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 1949  

I.CarFreitag 

oder 

Die Geburt des Sinnes aus der Unrechtschreibung  

Traditionell gilt der Freitag vor Ostern in der Raser– und Autotuningszene 

als "Carfreitag" (engl. car = Auto) und Saisonauftakt, an dem sich die 

Fahrer mit ihren aufgemotzten Autos treffen und auch riskante Rennen 

fahren. Daher machte der Fall auch als "Carfreitag"–Rennen Schlagzeilen. 

Dies Teil einer Meldung vom 26.3.2005. Wenn ich mein Vorhaben auf 

den kleinsten Raum zusammendrängen soll, auf einen Buchstaben, so 

wäre es eben C. Selbst wenn die Leute Unsinn machen, die Meldung 

bezieht sich darauf, dass bei der CarFreitags–Raserei eine unbeteiligte 

Frau zu Tode kam, also selbst Unsinn soll Sinn machen, der meist – 

nicht immer – in Anwendung eines allgemein akzeptierten Namens 

zum Ausdruck kommt. Der allgemein akzeptierte Name kann auch der 

bekanntermaßen offiziell verworfene Namen sein, "sogenannte" DDR 

etc. Es genügt, neue Namen und Schätzungen und Wahrscheinlichkeiten zu 

schaffen, um auf die Länge hin neue 'Dinge' zu schaffen1. Nun kann man 

aber doch das Gedenken an den Tod unseres Erlösers Jesus Christus 

nicht mit dem todbringenden Sport von ein paar durchgeknallten 

Typen verwechseln? Kann man nicht? Was für eine Religion gilt denn 

hierzulande? Etwa das biblische Christentum, selbst wenn man sich 

nicht sofort streiten müsste, worin denn das im wesentlichen bestehe? 

Oder ist der Kern unserer Religion nicht doch die (Bewegungs–

)Freiheit, die sich einst im Wirtschaftswunder erstmalig so deutlich 

bekundete? Ist nicht der größte Sektor unseres Wirtschaftslebens die 

Automobilindustrie (samt Zubehör), ist nicht das Auto die Realisierung 

der Freiheit, des obersten Leit–Begriffs unserer Leit–Kultur? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 Nietzsche, Kritische Studienausgabe, München / Berlin 1980, (künftig 

KSA), Bd. 3, Fröhliche Wissenschaft 58.  

– In Abschnitten mit römischen Ziffern werden Fragen des Vorgehens dieser 

Sammlung angetippt / erörtert, hoffentlich sind Ihre dabei.  

– Die SPIEGEL–Artikel kann man unter 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/ aufrufen. 
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Das Festhalten des Namens unter Wechsel der Sache ist eines der 

vergnüglichen Phänomene, die Leuten wie unsereins, die sich 

Philosophie–Kenner schimpfen, öfters als anderen begegnen. Weil sie 

sie erwarten. Wie so was sich entwickelt, wie so was sich an (nahezu) 

beliebigem Material zeigen lässt, das wollte ich darlegen. Aber die 

Quellen, die Realität, die Nachweise? Nach einigem Kopfkratzen kam 

ich darauf, eine zwar nicht so intendierte, aber nachträglich 

einigermaßen anerkannte Chronik des bunzreplikanischen Lebens zu 

nehmen, und mich daran entlang zu arbeiten. Immerhin kann ich dann 

zitieren, muss meine Fantasien wenigstens mit nachprüfbaren 

Datensätzen festigen. Also habe ich den SPIEGEL durchgekämmt für 

meine Schulzeit, von der Volksschule bis zum Abitur, von 1949 – was 

zufällig sich mit der Geburt dieser unserer Republik (samt ihres 

langjährigen Doubles) deckt – bis 1962, als von ersten Anzeichen des 

Endes des Wirtschaftswunders gemunkelt wurde. 

1.Der 200jährige Goethe 

oder 

Die Verklärung des Aufstandes der Massen 

49.36 PERSONALIEN Wir machen uns auf den Weg – Frischer Wind von 

Ortega 

"Erneuerung des europäischen Geistes", "Die traditionelle Klarheit des 

europäischen Geistes kehrt wieder", "Ohne Katastrophen verlöre die 

Menschheit überhaupt ihre wahre Schöpferkraft". Ich lasse aus, was da 

noch alles an hirnverbrannten Schönrednereien steht, es ist das Bild 

eines Philosophen, zufälligerweise am Anfang meiner Recherche 

Herbst 1949, weil ich da in die deutsche Schule kam. Wäre dies die 

treffende Bestimmung von Philosophie, nie hätte ich so was werden 

wollen. Im redaktionellen Kasten "Goethe unter uns" von Jens Daniel 

(Pseudonym für Augstein) geht es wenigstens verständig zu, so wie ich 

und meine Altersgenossen mit der Zeit die Sache einschätzen lernten: 

Der abendländische Geist, und das ist der Geist Goethes, hat in Goethes 

eigenem Land die KZ nicht verhindert. Was hätte, idiotischer Gedanke, Goethe 

unter den Nazis angefangen? ... Wie und wann hätte er in Weimar, vor den 

Toren Buchenwalds, seine Persönlichkeit bilden, wie die "Iphigenie" schreiben 
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sollen, deren edle Menschlichkeit ihre Probe bislang nur auf den Brettern 

bestehen konnte, die nun einmal die Welt nicht bedeuten (S. 25)? 

2.Der Ahasver von Haigerloch 

oder 

Hiroshima und der Goldstandard 

49.36 WISSENSCHAFT Dann erhält er reines Gold – Es war keine 

Täuschung 

Dies ist die erste Version in meiner Sammlung einer ganzen Reihe von 

Variationen, die alle eine geheim schwärende Wunde Deutschlands (als 

Geist!) zum Thema haben: wahrlich, warum diese cleveren Kerlchen, 

die die Deutschen doch nun mal sind, nicht das größte Knallding des 

Jahrhunderts, nämlich die Atombombe, gebaut haben. Zweifellos, weil 

die Nazis zu dumm waren, hinreichend viel Geld zu investieren, das 

Zyklon B für die KZ mussten sie nicht erfinden, das gab es schon vor 

ihnen. Spätere Variationen, wir werden sie absingen, deuten auch 

moralische Zweifel und vorsichtige humanistische Sabotage seitens der 

Physiker (zu denen Leuchten wie Heisenberg, Hahn und Weizsäcker 

gehörten) an, dass man Gott sei dank darauf verzichtet habe, dies 

Monster zu entwickeln, das in den Händen der Nazis noch schlimmere 

Folgen gehabt hätte, als die Millionen Toten des Holocaust, die 

Millionen Toten – in fremden Ländern wie im eigene Lande – des von 

den Nazis angezettelten Krieges. Das hat später meine Neugierde 

mächtig angestachelt, dass Philosophie (qua Wissenschaftsgeschichte) 

erst mal von soundsoviel Forscherjahren für ein Projekt redet, bevor 

man solche trüben Ideen wie "Genie" etc. bemühen darf, was nichts 

gegen die wissenschaftlichen Leistungen von Einstein, Fermi, 

Heisenberg etc. sagen soll, sondern nur Formeln auf dem Papier klar 

von der technischen Realisierung von Großprojekten unterscheidet. 

Ahasver im Atombombenjahr 1945 hieß u. v. a. Dr. Dr. Walter Heinitz. 

Er war am 22.4.45 von der letzten Herdstelle der deutschen Atomköche 

in Haigerloch abgeholt worden, und als Kriegsgefangener an das 

Cyclotron / Synchrotron in die USA verpflichtet worden. Er stellt 

Versuche an, etwas systematischer als vorher getan, Kernteile 

abzuspalten, so könnte man etwa von Atomgewicht 207 (Blei) auf 

Atomgewicht 196 (Gold) kommen! Dies wird unterfüttert mit der fast 
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üblichen Geschichte des gescheiterten Vorläufers, der das "eigentlich" 

schon geschafft hatte: ein Prof. Adolf Miethe, der 1924ff. den "Verfall 

des Quecksilberatoms" (Atomgewicht 200) theoretisch wie praktisch 

festgestellt hatte. Die Geschichte verläuft zunächst für den Vorgänger 

nach dem Schema "etablierte Dummköpfe – einsames Genie": dass dem 

Prof. Miethe der Standard innerhalb eines Paradigmas fehlte, ist eine 

Weisheit, die erst Thomas Kuhn seit den 1960ern langsam für die 

Wissenschaftshistörchen durchsetzte. Heinitz gerät in die Mühlen des 

Finanzkapitals: eines Tages findet er seine Protokolle nicht am Platz 

und wird ins Sitzungszimmer der Betriebsleitung einbestellt, wo man 

sich über den Inhalt der einkassierten Papiere besorgt zeigt. Es gelingt 

ihm – wie wir brav in der Schule gelernt haben, im Drama das Moment 

der letzten Hoffnung im vorletzten Akt – eine Vorführung des 

Experiments vor versammeltem Betrieb durchzusetzen. Die 

Goldgewinnung ist unverhältnismäßig teuer, aber sie ist nachweisbar 

(40).2 Dr. Heinitz vermag vor Erschöpfung nicht mehr zu folgen. Niemand 

beachtet ihn. Ein unsagbarer Widerwille überkommt ihn, als er die wilden 

Debatten der um ihre Sicherheit besorgten Finanzmagnaten mit anhört ... Der 

Chef erklärt, warum eine Fortsetzung seiner Versuche unerwünscht ist. Allein 

schon das Bekanntwerden der Möglichkeit, Edelmetalle synthetisch 

herzustellen, müsste eine Panik auf dem Geldmarkt hervorrufen. Grundbesitz, 

Wertpapiere würden über Nacht wertlos ... Sie dürfen sich nicht mehr frei 

bewegen (49.36 S. 31). Nach einem Selbstmordversuch landet der 

Goldmacher im Sanatorium, aus dem er nach einiger Zeit entweichen 

kann. Auf der Landstraße hat er großes Glück, er findet einen Toten, 

einen überfahrenen Radfahrer, er eignet sich dessen Papiere an. Er 

schließt sich einer Touristengesellschaft nach Südamerika an. Von 

einem Landausflug kehrt er nicht mehr zurück. Er schlägt sich weiter in 

Argentinien durch. 

Die Goldmacherei, die vor allem vom 16. bis zum 18. Jh. blühte (und 

dabei im Verfehlen des eigentlichen Zieles einiges durchaus Nützliche 

erfunden hat), ist ein hübsches Beispiel eines Denkfehlers: dass 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2 1980 verwandelte man mittels eines Linearbeschleunigers unter Kosten von 

10000 $ eine Wismutprobe (Atomgewicht 209) in Gold im Wert eines 

Milliardstels Cents, vgl. Brock, W.H., The Norton History of Chemistry. NY 

1992. 
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gewissermaßen der Begriff einer Sache an der Stelle stehen bleibt, wenn 

man die Sache verändert, und man will sie ja geradezu wahnsinnig 

verbissen verändern. Denn gesetzt die Goldmacherei klappte, dann 

würde man doch binnen kurzem nur noch mit effektiven 

Goldvernichtungsverfahren Geld machen können, oder? Und nicht 

genug. Der Verfall des spanischen Weltreiches in der genannten Zeit 

beruht mehr oder weniger darauf, dass diese Leute eine hahnebüchene 

"Wert"–Theorie und –’Praxis des Goldes drauf hatten: man solle es 

horten, und dürfe es nicht gegen etwas anderes tauschen (und damit 

zuletzt wieder außer Landes führen). Dabei kannten die Leute den 

Mythos des Midas, der verhungerte, weil sein Wunsch erfüllt worden 

war, dass alles, was er berührte, zu Gold wurde ... Kennen heißt ja 

nicht, auf sich selbst anwenden. Ja, ja. 

3.Papst Benedetto 

oder 

Der Philosoph als Interessenvertreter des Mezzogiorno 

49.40 AUSLAND Sie sind doch nur arme Menschen (Croce) 

Eine Art Papst. Benedetto Croce ... ist einer der führenden Philosophen 

Europas und der gefürchtetste Kultur– und Geschichtskritiker des Landes ... 

Er gehört zu den wenigen in Italien, die noch an eine Weltmission des 

Liberalismus, an seinen Sieg über Klerikalismus und Marxismus glauben (S. 

16). Wir erfahren weiter, dass seine Wohnung in Neapel – der Artikel 

handelt von wackeren alten Männern, die Italiens schwärende Wunde, 

den Süden, in Rom quacksalbern – dass seine Wohnung also eine 

einzige Bibliothek ist, dass er ein ausgezeichneter Kenner deutscher 

Kultur ist, und einer ist, der in Artikeln mahnt, man solle das leidende 

Deutschland nicht länger mehr mit dem Vorwurf der deutschen Schuld 

quälen, andere Völker sollten sich auch mal was zu ihrer eigenen 

Schuld überlegen, 'sind sie doch alle nur Gemeinschaften armer Menschen' 

(S. 17). Papst, liberal, schuld–abwiegelnd, Geschichtskritiker, Kenner 

deutscher Kultur, eine Mischung, aus der ich nicht schlau werde, oder 

fehlen doch noch weitere Einträge in dieser Liste? 

Es ist schon eigenartig, wie man Lebende und Tote, Linke und Rechte 

an den tatsächlichen chronologischen Daten vorbei als alt oder als jung 

empfindet. Croce scheint mir uralt, Bertrand Russell, obwohl nur fünf 



18 1949 

Jahre jünger, dagegen jung, Nietzsche, Freud, u. a. waren schon lange 

tot, sie hatten aber dadurch eine Art Jugendlichkeit zurück erlangt, wie 

man dies sonst nur von den idiotisch infantilen Plakat–Gesichtern von 

Diktatoren totalitärer Staaten kennt. Letztere Doppelexistenzen habe 

ich später schön beschrieben gefunden als Rituale von Herrschaft(–

sauftritt)en früherer Zeiten, wovon es aber reichlich heutige Ausläufer 

gibt.3 

4.Credo quia absurdum 

oder 

Die Partei hat immer Recht 

49.40 Attilas Skelett (politischer Witz) 

Die Geständnisse der Angeklagten im Rajk–Prozess hat die Budapester zu 

ihrem neuesten politischen Witz inspiriert. Hier ist er: 

Ungarns Polizeichef beauftragte einen seiner Detektive, zu untersuchen, ob ein 

im Büro des Polizeichefs als Ausstellungsstück stehendes Skelett wirklich das 

Skelett des Hunnenkönigs Attila sei, wie das anhängende Schild behauptete. 

Der Detektiv nahm das Skelett mit. Einige Tage später kam er mit den Resten, 

einer Handvoll Knochensplitter, zurück. 

"Das Skelett ist tatsächlich das Attilas", verkündete er. 

"Wie fanden Sie das heraus?" wollte der Polizeichef wissen. 

"Er legte ein Geständnis ab" (S. 18). 

Für einen, der sich für Sprache und Sprachen interessiert, hat dieses 

Jahrhundert im politischen Witz der Juden, des Dritten Reiches, der 

DDR, und natürlich des ganzen Ostblocks reichlich Material angeboten. 

Das lehrt Denken. Ohne Druck, ohne politische Unterdrückung gedeiht 

dieses Untergrund–Pilzwerk, dieses Rhizom nicht, wie man an den oft 

verzweifelten Versuchen des BR–deutschen Kabaretts nachempfinden 

konnte und kann. 

5.Landbriefträgers Fahrrad 

oder 

Antiamerikanische Pantomime 

49.43 FILM Tati nimmt Spaß ernst – Eine unmögliche Person 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3 Kantorowicz, E., Die zwei Körper des Königs (1:1957). München 1990. 
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Wie bei Chaplin in "Modern Times" die städtische Fabrik, so 

konservativ aufs Landleben abgestellt, wird die moderne Hektik 

pantomimisch konterkariert. Der dörfliche Straßenkehrer, der mit 

großem Schwung seinen Reisigbesen zu gewaltigen Taten ansetzt, aber 

im letzten Moment vor der Durchführung abbricht, um etwas anderes, 

vornehmlich einen Schwatz oder eine Ruhephase einzuleiten, damit die 

Arbeitswelt nicht zu ihrem Unrecht komme, das bleibt einem in 

Erinnerung, freilich ist Tati kein Kritiker des Kapitalismus oder der 

modernen Ausbeutung, er macht nur aus dem Blickwinkel des 

schlaraffisch–geschönten Vorkriegs–Europa das amerikanisch–

verhetzte Nachkriegs–Europa versuchsweise lächerlich. In den 50er–

Jahren wurden wir von manchem Lehrer, insbesondere von zWVs 

("zur Wieder–Verwendung", meinte degradierte allzu eifrige Nazi–

Philologen, die unter Vorbehalt wiedereingestellt worden waren) 

verkniffen als umerzogenes Pack angezischt. Trotz aller Komik meine 

ich, muss es sich um verwandte Seelen gehandelt haben, Tatis 

Schützenfestler und meine zWVs, nicht um Nachfolger des Tramps 

Charley, der nach der "Hexenjagd" von Senator McCarthy ja nicht mehr 

in die USA zurückkehrte. 

Freilich spielt einem die Erinnerung manchen Streich. Im Laufe meiner 

Jugend lernte ich, dass der Gegensatz von West–Ost, Freiheit–

Unterdrückung, Kommunismus–Demokratie, etc. etc. überall 

anzuwenden sei, und als ich mich so ums 20te Jahr auf die linke Seite 

geschlagen hatte, hätte ich alles und jedes nach diesem 

aufgezwungenen Schema in der gewählten Perspektive beurteilen 

sollen, tat es aber nicht. Und inzwischen ist seit mehr als 20 Jahren die 

fundamentale Unterscheidung des 20. Jahrhunderts den Bach hinunter, 

man kann das meiste nach sehr verschiedenen Dichotomien beurteilen, 

falls man es nicht unterlässt, überhaupt zu urteilen: der Zwang fehlt. 

Aber, als es den Zwang gab, war es denn dann ein ordentliches Urteil, 

wenn man alles nach Schema Zwei–Welten–zwei–Systeme beurteilte? 

6.Notre Dame de Sartre 

oder 

Die Unvorhergesehenheit des Feminismus 

49.46 THEATER Die große Sartreuse – Heiraten ist Unsinn 
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In den 50er–Jahren ist Sartre (und Beauvoir selbst oder mit ihm) der 

(das) bei weitem am häufigsten im SPIEGEL vorkommende offizielle 

Philosoph–(enduo), weit öfter als jeder deutsch–sprachige, hießen diese 

nun Heidegger oder Jaspers (am ehesten die Nummer zwei, aber aus 

politischen, kaum fach–philosophischen Gründen), Bloch oder Adorno, 

Lukács oder Popper, etc. Ein wichtiger Punkt ist natürlich die von 

Sartre und Beauvoir vorgetragene populäre Version des 

Existentialismus in Theaterstücken, Romanen, Interventionen und 

Essays. So berichtet der Artikel "Die große Sartreuse" über die 

Aufführung des Beauvoir–Stückes "Unnütze Mäuler" (Les bouches 

inutiles), das eine einfache Story und eine noch einfachere "Moral" hat: 

im Kampf um die Freiheit gibt es keine unnützen Mäuler, die man 

opfern kann oder gar muss. Der post–existentialistischen Generation 

reichte ein vergleichbarer, öfter bemühter Stoff, das "Floß der Medusa", 

nicht mehr zu einer vergleichbar einfachen "Moral". 

Nur en passant zwischen "Privat–Geschichten", zu denen ja Leben und 

biographisch–angehauchte Literatur der beiden immer wieder Anlass 

gaben, weil sie für viele auch die Hoffnung auf ein anderes "Leben" 

andeuten konnten, liest man den Untertitel des Artikels "Heiraten ist 

Unsinn" als Quintessenz eines sehr dicken Buches von Beauvoir "Das 

zweite Geschlecht" (Le deuxième Sexe), wozu angemerkt wird, so 

gegen Ende des Artikels, dass die jungen Mädchen und Frauen von Saint–

Germain–des–Prés ein wenig enttäuscht (sind). Sie erwarteten mehr oder 

minder pikante Enthüllungen, aber im Grunde handelt es sich um eine 

ausführliche Behandlung des Themas 'Die Bedeutung der Liebe im Leben der 

Frau', Dinge, die es seit den Professoren Freud und Van der Velde schon zu 

lesen gab. Und Simones Stil ist so trocken–wissenschaftlich gehalten, dass von 

irgendwelcher Würze kaum die Rede sein kann (S. 32). 

7.Der Barbier im Dorf rasiert alle und nur die im Dorf, die 

sich nicht selbst rasieren 

oder 

Mein erster echter Philosoph tritt auf 

49.48 LITERATUR Russell im Niemandsland – Rotkopf mit weißer 

Mähne 
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Unter dem bekannten Gesicht, dürr, zerknittert, verschmitzt lächelnd, 

als Untertitel "Sokrates nie ohne Pfeife". "Sokrates" meint den Typus 

Philosoph, und Russell ist sogar der Erfinder einer Typen–Theorie. 

Aber interessanter ist die Pfeife, sie kennzeichnet Russell viel mehr als 

die Typenbezeichnung "Sokrates", denn sie ist das Symbol, das 

Wahrzeichen seines Widerstandes: Im ersten Weltkrieg, Russell ist 42 

Jahre alt, kocht überall in Europa die Seele – wie man so schön sagt – 

über, und der Verstand flüchtet über den Donnerbalken. Seine 

Majestät, König Georg V. (der Großvater der jetzigen Queen) lässt sich 

zu der ungeheueren Drohung hinreißen, er werde aus patriotischer 

Begeisterung das Rauchen aufgeben. Wie Politiker so sind, er tat es 

dann nicht, er hielt sich nur mühsam einige Zeit öffentlich zurück, aber 

das ist unwichtig: Bertrand Russell, führender Kopf einer zwielichtigen 

neuen Disziplin, der mathematischen Logik, findet die 

Kriegsbegeisterung seiner Majestät so zum Kotzen, dass er eben mit 42 

Jahren anfängt zu rauchen. Wegen eines diese Handlung begleitenden 

pazifistischen Artikels wandert Russell ("Rotschopf") für 6 Monate ins 

Gefängnis. Wenn man sich einmal den Wahnsinnsanfall der fast 

vollständig versammelten deutschen Professorenschaft 1914 auch nur 

in dürftigen Auszügen zu Gemüte geführt hat (vgl. 64.14, Deutsche 

Reden, 978 d. A.), weiß man die einsame Selbständigkeit dieses Mannes 

zu schätzen. Als Russell 50 Jahre später das in den 60ern "berüchtigte" 

Russell–Tribunal gründete und dabei mitarbeitete (vgl. 67.20), das die 

Kriegsverbrechen der USA in Vietnam anprangerte, da schrieben 

Zeitungen, er werde von seinem jungen Sekretär manipuliert, weil man 

dem inzwischen über 90jährigen Literaturnobelpreisträger eine 

derartige Schurkerei nicht anhängen zu dürfen meinte, was aber nur 

das eigene schlechte Gewissen war, schrill wie die tobsüchtigen Reden 

und Artikel der deutsche Professoren anno 1914, die wähnten, endlich 

den "deutschen Gott" gesehen zu haben. 

Russell war erstaunlich vielseitig: nicht nur ein begabter Mathematiker 

und Mitbegründer einer neuen Unterdisziplin der Mathematik, 

sondern er wechselte, nachdem er zusammen mit Whitehead die dicke 

Gründungscharta dieser Unterdisziplin verfasst hatte ("Principia 

mathematica" 1910–1913, eine nicht unbescheidene Anspielung auf die 
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ersten (philosophiae naturalis) Principia mathematica von Isaac 

Newton 1687), dazu über, sich seinen Lebensunterhalt als Verfasser 

von populär–wissenschaftlichen Werken zu verdienen, er 

experimentierte auch mit neuen Erziehungsstilen, schrieb endlos 

Artikel ("nulla dies sine linea"), erzählte eine wirklich lesenswerte 

Autobiographie, ersann eine Sammlung von "Alpträumen prominenter 

Personen" (vgl. Nr. 67 d. A.), was das erste war, was ich von ihm las, 

denn als ungefähr 16jähriger, als ich anfing, mich "offiziell" für 

Philosophie zu interessieren, hätte ich seine "logizistischen" Schriften 

gar nicht verstanden. Ein logisch scharf denkender Widerständler 

gegen die emotional aufgeputschte Mehrheitsmeinung, ja fast 

Einstimmigkeit, das scheint mir eine "Typenbezeichnung" für 

Philosoph zu sein, die mindestens so berechtigt ist wie "Sokrates", von 

dem ich aber keine Kennzeichnung geliefert habe, sondern ich nehme 

bloß an, "fast alle" würden mit dem Wort "Sokrates" irgendetwas 

verbinden, auch wenn nicht klar ist, ob es das "gleiche" ist, oder nicht. 

Die Klarstellung dessen, wie Kennzeichnungen funktionieren, ist eine 

der ersten "wissenschaftlichen" Taten von Russell gewesen, auf dem 

Wege zu der Gründungscharta "Principia", und dabei kommt auch die 

nach ihm benannte Antinomie zum Zuge: "Der Barbier im Dorf rasiert 

alle und nur die im Dorf, die sich nicht selbst rasieren". Rasiert er sich 

selbst? Vermutlich. Nein, nein, wenn er sich rasiert, dann rasiert er sich 

nicht, weil er ja alle und nur die im Dorf rasiert, die sich nicht selbst 

rasieren. Rasiert er sich nicht? Nein, wenn er sich nicht rasiert, dann 

wird er ja vom Barbier, also von sich rasiert. Was so harmlos 

daherkommt, dass man eher sagen möchte: wie viel er dabei verdient, 

hängt von der Größe des Dorfes ab, das kann es partout gar nicht 

geben, so nett und plastisch erzähl–existierend "er" auch eingeführt 

worden ist. 

8.Das unverbotene Verbot 

oder 

Die selbst(anwendungs)lose Religion 

49.50 KIRCHE Der Mensch neigt zum Bösen – Giftkelche (Index) 

Das Buch, das in der Welt am ersten verboten zu werden verdiente, wäre 
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ein Katalogus von verbotenen Büchern (G 150)4. 

Anlass des Artikels ist die Undankbarkeit der römisch–katholischen 

Kirche, demonstriert durch die Aufnahme eines Buches (über Johannes 

Hus) von Benito Mussolini in den "Index librorum prohibitorum". Nun 

hatte sich der Vatikan Mussolini und wenig später Hitler an den Hals 

geschmissen, um durch Verträge, die diese Regime aufwerteten, sich 

selber "weltlich" besser zu stellen, und dann benimmt er sich nach dem 

Tode des Wohltäters schlecht, das haben wir gerne. Nach vorigen 

Ausführungen zu Russell wird man sofort fragen: steht der Index auf 

dem Index, oder nicht, wie dies ja pünktlich schon 150 Jahre vorher 

Lichtenberg angeregt hatte. Ich fürchte, er steht dort weder explizit, 

noch ist er implizit mitgemeint, Bücher, die gegen die Einheit der 

katholischen Kirche oder gegen die Reinheit des katholischen Glaubens 

gerichtet sind oder sie lächerlich machen (S. 33). Unter den 439 indizierten 

Deutschen unter 4200 Namen finden sich – laut Artikel "Giftkelche" – 

auch solche von fast jedem Deutschen immer wieder gelesenen 

populären Latrinenheftchen wie Kants 'Kritik der reinen Vernunft', von 

der ich bisher nur angenommen hatte, dass die meisten 

Philosophiestudenten sie sich selber verbieten, und nicht extra auf den 

Index (als mögliche Ausrede) schielen, oder da der löbliche Katalog 

interessanter Schriften nach dem 2. Vaticanum abgeschafft wurde, 

hätten schielen können. Ich habe in meinen Papieren angestaubt noch 

eine Ausnahmeerlaubnis als Oberstufenschüler, solche verbotenen 

Werke zu lesen, sofern sie meiner Fortbildung dienen, woran Sie sehen, 

wie klein, dumm und fromm ich auch mal war (ich erzähle die 

Geschichte, wie ich aus Versehen zur Philosophie kam, bei anderer 

Gelegenheit, aber im Zuge dieser SPIEGEL–Guckerei, in der Sie sich 

herumtreiben). Historisch richtig wird angemerkt, dass die 

Verzeichnisse auf die Gegenreformationszeit zurückgehen (deren 

bekanntester Vertreter wohl der Jesuiten–Ordens–Gründer Ignatius 

von Loyola ist), worin auch Christenmenschen anfingen, nicht bloß 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4 Lichtenberg, G.C., Sudelbücher, Schriften und Briefe 1. München 1968 

(künftig einfach Lichtenberg). Die Eigencharakteristik dieses Werkes lautet: Ich 

habe schon lange an einer Geschichte meines Geistes so wohl als elenden Körpers 

geschrieben ... Nach meinem Tod wird es der bösen Welt wegen erst heraus kommen (F 

811). 
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alles Mögliche zu lesen, sondern sogar ihres eigenen Verstandes sich zu 

bedienen erfrechten (wie der verbotene Kant den Prozess der 

"Aufklärung" umschreibt). Wenden wir die globale Index–ierung an: 

die katholische Kirche lächerlich machen, so was tun für mich solche 

Veranstaltungen wie der Index, aber dies zu beurteilen wird man mir 

verbieten, weshalb dann der Katalog verbotener Bücher mangels 

Zuständiger, die ihn als Lächerlichmachung der kath. Kirche 

beurteilten, nicht auf dem Index steht. Andererseits reizt doch eine 

solche Sammlung dazu an, manche der aufgeführten Titel sich 

anzusehen, was vielleicht ohne diesen Katalog nicht geschehen wäre, 

weshalb der Index selber eine Verlockung zum Bösen sein kann, zum 

Schlecken am Giftkelch verführen könnte, also unbedingt, wenn nicht 

explizit, so doch kraft Generalprävention "verboten" gehörte (das 

jedenfalls dekretierte Kaiserin Maria Theresia vor einiger Zeit) ... 

9.Svante Arrhenius' CO2–Hypothese 

oder 

Was amerikanische Präsidenten (bis 2009) nicht wissen 

mussten 

49.52 WISSENSCHAFT Der Mensch verdirbt die Luft – Steckenpferde 

aus dem Gedankenstall 

Berichtet wird über einen immerwährenden Joke der Menschheit, 

nämlich die (zweifelhafte) Zuverlässigkeit von mittel– oder gar 

langfristigen Wetterprognosen. Ein "anerkannter Spezialist für 

Langfristprognosen in Bad Homburg v. d. H." lässt sich hinreißen, aus 

einem Ereignis, das in den letzten hundert Jahren 19 Mal auftrat und 19 

Mal die "gleiche" Fortsetzung erfuhr, nun auch für das mögliche 20.te 

Mal das Gleiche vorauszusagen, er verwechselte also die Zahl 19 mit 

dem Wörtchen "alle". Von da wuchtet sich der Artikel in größere 

Höhen, nämlich inwieweit der Mensch mit seinen Erfindungen in der 

Atmosphäre Veränderungen hervorrufen könne. Es werden zunächst 

drei populäre "Erklärungen" angeboten, dann fünf wissenschaftliche 

"Steckenpferde aus dem Gedankenstall" herausgeritten. Das Klima 

werde seit 1900 windiger und wärmer, es werden einschlägige 

Phänomene genannt, Eisregionen gehen zurück, südliche Tiere werden 

immer weiter nördlicher beobachtet, etc. (nordhalbkugelzentrisches 
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Gerede!). Es wird die Theorie von Svante Arrhenius von ungefähr 1890 

vorgestellt: durch die Industrialisierung werde der CO2–Ausstoß 

vermehrt, was den Effekt hat, mehr Wärme in der Atmosphäre zu 

behalten (heute nennt man das "Treibhauseffekt", das Wort taucht 1949 

noch nicht auf). Arrhenius gehörte als junger Forscher einer neuen 

Unterdisziplin an, der "physikalischen Chemie", die sich bereit machte, 

Phänomene anzugehen, die bis dahin jeweils von Chemie auf Physik, 

oder von Physik auf Chemie geschoben wurden, und ergo – gar nicht 

bearbeitet wurden. Das ist zur selben Zeit auch schon scharf 

denkenden Wissenschaftshistorikern wie Ernst Mach klar gewesen: Die 

summenden Straßenbahnen, die schwirrenden Räder der Fabriken, das 

strahlende elektrische Licht betrachten wir nicht mehr mit reinem Vergnügen, 

wenn wir die Masse Kohle erwägen, welche hierbei stündlich in die Luft geht. 

Wir nähern uns mit unheimlicher Geschwindigkeit der Zeit, da die Erde diese 

Schätze, die Ersparnisse ihrer Jugendzeit, wie ein alternder Organismus fast 

erschöpft haben wird. Was dann? Werden wir in die Barbarei zurücksinken?5 

Der Steckenpferde–Artikel endet mit einer Prophezeiung, die leider in 

wissenschaftlichen Angelegenheiten nie so ohne weiteres mit Ja oder 

mit Nein beantwortbar ist: Die kommende Jahrhunderthälfte wird erweisen, 

ob die Kohlensäure–Hypothese stimmt oder nicht (S. 36). 

Der derzeitige US–Präsident Bush (2006) meint solche Prognosen 

ignorieren zu können, er lässt sich erst gar nicht auf mögliche 

Vorkehrungsmaßnahmen ein, die ja auch erst in vielen Jahren wirken 

könnten, wenn man sie jetzt unternähme. Wenden wir wieder Russell 

an: Wenn der Präsident an etwas fest zu glauben scheint, was es nicht 

gab, wie die Massenvernichtungsmittel des Irak6, woraus er seine 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5 Mach, E., Erkenntnis und Interesse. Skizzen zur Psychologie der 

Forschung. Darmstadt 1968, S. 80. Erstauflage 1905! 
6 Der Skandal ist durchaus nicht das Vermuten von 

Massenvernichtungsmitteln: Man kann diese besitzen, ohne es zu "wissen". In 

der heutigen Geschichte der Medizin führt man den "Erfolg" der spanischen 

Feldzüge gegen Azteken und Inka darauf zurück, dass die wenigen hundert 

Landsknechte in europäischen Kriegen zu "Immungiganten" ausgelesen waren, 

die die gänzlich unvorbereitete Bevölkerung verseuchten und dezimierten. Mit 

der raschen Eroberung der Neuen Welt durch die Krankheiten der Alten Welt kam es 

zur schlimmsten gesundheitlichen Katastrophe aller Zeiten. Die Schätzungen gehen 

von einem Drittel bis zur Hälfte der "Ur–Bevölkerung" (vgl. Porter, R., Die 

Kunst des Heilens. Darmstadt 2000, S. 165ff.). Die Spanier hielten es für die 
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Entscheidung, einzumarschieren schöpfte, dann kann es doch 

umgekehrt einfach Sachen geben, die es für ihn nicht gibt. Das würde 

sich dann gegenseitig aufheben, oder etwa nicht? Das soll sich nun 

(2009) ändern?! 

                                                                                                                               
Gnade Gottes, der diese menschenfressenden Bestien wie die Fliegen sterben 

ließ, während wir das, was König, Pfaffen und Söldner Gott nannten, heute 

anders bezeichnen würden. 
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II. Was soll das 

oder 

Man will ja schließlich wissen, wohin die Reise geht 

Man bedenkt nicht, dass Sprechen, ohne Rücksicht von was, eine 

Philosophie ist ... Unsere ganze Philosophie ist Berichtigung des 

Sprachgebrauchs, also, die Berichtigung einer Philosophie, und zwar der 

allgemeinsten (Lichtenberg H 146). Die Erfindung der Sprache ist vor der 

Philosophie hergegangen, und das ist es, was die Philosophie erschwert ... 

Die Philosophie ist, wenn sie spricht, immer genötigt, die Sprache der 

Unphilosophie zu reden (H 151). 

Nun, so ungefähr nach der zehnten von, wie Sie vielleicht vermuten, 

tausendundeiner Nach(rich)t erwarten Sie wohl mehr Auskunft, was 

diese mäandernde Suche nach Philosophiehaltigkeit soll, wie sie 

"methodisch" vorgehe, zu was sie wohl führen solle? An der 

akademischen Philosophie hat mir schon – noch bevor ich so was 

offiziell studierte – missfallen, dass es feierlich und tiefsinnig zugehen 

sollte (schon wieder Gottesdienst, bloß ein klein bisschen säkularisiert)! 

Denken und Kritik von Denkprodukten sollte doch was ganz 

Alltägliches sein! Nachdem ich durch Wittgenstein (sein "Album von 

Landschaftsskizzen") einen halb akademischen Stil des Philosophierens 

Herlernt hatte, schwebte mir dann als Philosophielehrer immer wieder 

mal vor, dass man einen brauchbaren philosophischen 

"Werkzeugkasten" (Wittgenstein) basteln sollte. Ich nannte die 

entsprechende Vorlesung "Philosophieren, Philosophiegeschichte und 

ein Fach namens Philosophie"7. Die Form hatte aber beträchtliche 

Nachteile: ich musste selber oft den advocatus diaboli für die 

vorsichtig–schweigenden Sokrates–JüngerInnen spielen, sie konnten 

sich allzu leicht auf ihre Unkenntnis in Sachfragen berufen, wo sie doch 

schamlos die Begriffe (sprich: Wörter) "dafür" benutzten. Auf die 

Verschränkungen der Geschichte der ("hohen") Philosophie und der 

Geschichte des ("niederen") Alltagsverstandes fand ich auch bei 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

7 Kurzfassung vgl. 1291 d. A. 
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Gramsci8 öfters hingewiesen, obwohl dessen famose Ideen in den 70 

Jahren seit seinem Tod kaum Fortsetzer gefunden haben. Wenn man 

also einer "öffentlichen Chronik" wie dem SPIEGEL entlang 

kommentierte, so konnte man wenigstens dem Vorwurf der 

vorsätzlichen willkürlichen Beliebigkeit entrinnen (meinte ich), auch 

wenn man den SPIEGEL / meine Auswahl daraus wieder als der 

Beliebigkeit verdächtige Filter ansehen konnte. Ferner "Form"–

Vorurteile, was sollte es denn sein / werden? 

– Lehrbuch klingt zu ernsthaft, 

– Demonstrationsbuch zu monströs, 

– philosophisches Reise– / Poesie–Album zu verspielt und zu gewollt, 

– Bilderbuch zu ungenau, Begriffsbuch zu prätentiös, 

– Blütenlese von allerlei Denkpflänzchen? 

Letzteres gefällt mir noch am ehesten, statt auf Begriffe (was 

philosophische Lexika bieten) schaue ich eher auf den "Darwinismus 

der Ausdrücke", lauere, schiele, eventuell bohre ("genealogisiere") ich 

nach. Ich meine, dass mit Philosophieren (auch bei akademisch 

abgesegneter logisch–historischer Bildung) einhergeht als 

Berufsschicksal ein unklarer Sozial–Status der Betätigung zwischen 

Kunst und Wissenschaft. Als Mystiker bemühte ich mich darum, das 

Schweigen des Seins durch ein lästiges Geräusch von Wörtern zu enthüllen, 

wobei ich vor allem die Dinge mit ihrem Namen verwechselte. Das ist: 

Glauben (143)9. 

10.Der Professorenjournalist 

oder 

Jugendbildnis der DDR als Denkerdenunziant 

50.1 DEUTSCHLAND Sowjetzone – Für Stalin und für Dich (Professor 

Harich) 

Professor Harich ist 26 und Dozent für historischen Materialismus an der ost–

sektoralen Humboldt–Universität. Mutig löst er die synthetischen 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

8 Vgl. Gramsci, A., Marxismus und Kultur. Hamburg 1983, Philosophie der 

Praxis. Frankfurt 1967. Die Querverbindung wird von Amartya Sen, der gegen 

den Normaltrend von Kapitalismus–Anbetern den Wirtschafts–Nobelpreis 

(1998) erhielt, erhellend dargelegt: "Sraffa, Wittgenstein, and Gramsci", J. of 

Economic Lit. 41 (2003), 1240–1255. 
9 Sartre, J.–P., Die Wörter (1:1963). Reinbek 1965. 
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Schwierigkeiten, gleichzeitig Journalist und Professor zu sein. Mit elegantem 

Schwung formuliert er den Satz voll wissenschaftlicher Stichhaltigkeit so, dass 

'jeder einfache Arbeiter solche Artikel lesen und verstehen kann' (S. 11). Im 

folgenden wird in raschen Zügen die Chamäleon–Karriere Harichs 

entwickelt, die einen Schelling vor Neid im Busen von Caroline hätte 

versinken lassen (vgl. Nr. 93 d. A.): zur Stärkung der Achse Berlin–

Tokio als fanatischer Buddhist sich dem Auswärtigen Amt Ribbentrops 

andienen, mit dem "Ende der Zeiten" vollzog er die Wende zum "Stuhl 

Petri": 'Die katholische Auffassung ist immer und stets die allein maßgebliche 

gewesen, nicht nur für mich, sondern an sich überhaupt' (S. 11), dann winkt 

Anstellung bei der sowjetisch geleiteten "Zeitung für Politik, 

Wissenschaft und Kultur". Angedeutet werden seine guten 

Verbindungen zur westlich–weiblichen Schickeria im anderen Teil 

Berlins. Ich greife mir diese erste Erwähnung heraus, weil Harich im 

Nachvollzug der verschiedenen Schwenks der DDR–internen 

Wendehälsigkeiten vielleicht der "repräsentativste" ist, ob 1956 oder 

schließlich im "Endspiel" 1988/89, wo er mit dem Verbotsdogma von 

Nietzsches Schriften auf dem Boden des Sozialismus in "Sinn und 

Form" sich profinalisierte, vorher 1956 aufs falsche Pferd gesetzt hatte 

(vgl. Nr. 107 d. A.), und danach überreumütig meinte, zurückkehren zu 

können in die alten Machtspiele. Die Linie, die man selber lebend 

beschreibt, ist immer gerade, wer sie als krumm ansieht, sieht sie von 

außen an, ist also sowieso ein Abweichler – alles klar? Einem, der nicht 

seiner Meinung ist, bestätigt Harich pflichtschuldigst, 'dass er kein klares 

marxistisches und dialektisches Denken hat' (S. 11), was man allerdings 20 

Jahre später leicht und oft auch im Westen würde lesen und hören 

können, anschwärzen beschränkt sich nicht auf politisch–ideologisch 

Schwarze ... 

Natürlich versteckt sich wie so oft hinter der ekelerregenden Karikatur 

ein Traum, dessen Umsetzung mehr und mehr missglückte: welchem 

alten Philosophieprof. wäre es nicht Balsam für die knorrige Seele, 

wenn ihm die Kleinen entgegenstrahlten, das sei sehr verständlich 

gewesen, einfach klar. Aber klar ist ihnen, wovon sie meinen, es eh 

schon zu wissen, also strahlen sie darüber, dass sie nichts lernen 

mussten, und das ist kein Balsam, sondern Ärger für den 
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Philosophieprof. – über sich selber. Die Endlos–Klage über die vielen 

Fremdwörter in einem "Fach" ist für Philosophiedozenten meines 

Alters leicht zu widerlegen (ganz abgesehen davon, dass "Fremdwort" 

mindestens zwei Bedeutungen hat, nach den jeweiligen Perspektiven), 

man nimmt Texte von Wittgenstein, simpler Wortschatz, simpler 

Satzbau, kurz und bündig. Mit dem Verstehen ist es aber nicht besser 

bestellt als mit kantischen Bandwürmern, die möglichst viele 

"Bedingungen" (so dessen Reiz–Kennwort) in einem einzigen Urteil 

unterbringen wollen. 

11.Ein Mensch zwischen dem unendlich Großen und dem 

unendlich Kleinen 

oder 

Einstein und der unbekannte Welterklärer 

50.1 WISSENSCHAFT Einstein – Schlüssel zum Universum 

Das Manuskript hatte 19 Seiten ... Namentlich Seite 19. Sie enthielt vor allem 

Formeln ... Wissenschaftlich gab es zwischen der Welt des unendlich Großen 

und der des unendlich Kleinen bisher keine Brücke. Einstein will sie mit 

seinen 19 Seiten schlagen (S. 33). Verkleinert ist besagte Seite 19 

beigegeben, sie enthält Tensorgleichungen. Wenn Sie einen nassen 

Lappen auswringen, dann könnte ein Tensor die Verschiebungen der 

Fasern gegeneinander im Vorgang des Auswringens beschreiben. Mit 

Verweis auf die Zeitspannen, die bisher zwischen neuen theoretischen 

Vereinheitlichungen und deren praktischen Auswertungen erfolgten 

(Maxwells Feldtheorie / Radiowellen, Einsteins spezielle 

Relativitätstheorie / Atombombe), sei es nicht zu erwarten, dass Einsteins 

Einheitsfeld–Theorie früher als 1990 oder 2000 praktische Resultate zeitigen 

wird (S. 34). 

Einstein gilt populär zwar als der größte Wissenschaftler (sprich 

Naturwissenschaftler) des Jahrhunderts, er ist aber keine typische 

Erscheinung in der Forschung, ebenso wie seine Theorie (die er 

übrigens nicht "Relativitäts"–, sondern "Invarianz"–Theorie nennen 

wollte, was besser getroffen hätte, aber dann doch den schon 

eingebürgerten Populärnamen übernahm) nicht typisch ist für 

Paradigmen–Vorstöße in der Physik. Wie dies auch für andere 

Nobelpreisträger gilt, man erwartet von solchen Geistesheroen auf 
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allen Gebieten des menschlichen Lebens geniale Einfälle, gar 

"Lösungen von Schicksalsfragen". Und so hängt der SPIEGEL–Artikel 

eine Meldung über ein Karikatur–Double an, einen gewissen H. M. H. 

R. Hoffmann aus Hamburg, der periodische internationale 

Wirtschaftskrisen "grundlagenphilosophisch" untersucht, in welcher 

Gründlichkeit seine Krisentheorie auch einen speziellen Teil über die 

"Struktur des Weltalls" enthält, von der unser Hoffmann meint – ohne 

Einstein jetzt direkt des Plagiats bezichtigen zu wollen – dass sie große 

Ähnlichkeit mit Einsteins Weltraum–Theorie habe. 

Einsteins bekannte Bilder, die Zunge herausstreckend fröhlich–

provokant in einem Schaukelstuhl wippend, haben in der 

Aufbruchstimmung der 60er Einzug in alle möglichen WGs gehalten 

und den Ruhm einer wenig verstandenen Theorie und ihres Erfinders 

verbreitet. Die spezielle Relativitätstheorie ist vor allem eine Theorie 

des Endlichen, sie schlägt Transformationsbedingungen für Raum, Zeit 

und Materie vor, die aus der (endlichen) Konstanz der 

Signalgeschwindigkeit folgen. Während der populäre Ausdruck 

selbstverständlich im "unendlich" Kleinen–wie–Großen schwelgt. Was 

der Artikel mit seinem Schlenker sehr schön verdeutlicht, ist der 

Unterschied zwischen Name (Wortkenntnis) und Sache (Begriff, 

praktisch umgehen können mit), vor allem, dass Namensfetischisten 

gegenüber es aussichtslos ist, mit Sachkenntnis zu argumentieren. Das 

Gemeine ist, dass beide Male dieselbe "Sprache" verwendet zu werden 

scheint, hier etwa "Deutsch", aber die Wörter je nach dem, welchem 

Jargon oder Register sie angehören (Alltag – Fach, Laien – Fachleute) 

völlig anders "signifizieren", etwas anderes bedeuten, sonst könnten ja 

Papageien leicht das Physik–Diplom absolvieren, was nicht der Fall ist. 

Der Titel von 50.4 lautet "Dreißigtausend Käfer". Zum bekannten 

Porträt "Ernst Jünger, Jäger und Capitano (siehe "Literatur")". Die 

Freuden des industrialisierten Krieges sind trotzdem nichts 

philosophisch Anregendes, jedenfalls konnte ich den Anreiz dazu nicht 

finden. Ich merke das nur an, damit Sie nicht denken, der Schreiber 

nähme nun partout so ungefähr jeden Artikel, und erklärte ihn 

freihändig zu was Philosophischem. 
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12.Von der Kilotonnen– zur Megatonnen–Bombe 

oder 

»Ein Geschlecht erfinderischer Zwerge, die für alles gemietet 

werden können« 

50.5 AUSLAND Wasserstoff – Töten jetzt billiger 

Berichtet wird über Pläne in den USA, eine Wasserstoffbombe 

herzustellen, deren Vernichtungskraft auf das Tausendfache der 

Hiroshimabombe geschätzt wird (S. 14), die Fabrikation würde nur einige 

Prozent der Summe verschlingen, die man für die Atombombe (knapp 

zehn Jahre zuvor) veranschlagte und ausgab. Die Londoner Times wird 

zitiert: 'Es bestehen kaum Zweifel, dass es binnen weniger Jahrzehnte, wenn 

nicht binnen weniger Jahre, für jede Macht mit einer modernen Industrie 

möglich sein wird, die Welt, so wie wir sie kennen, zu zerstören' (S. 16). Es 

wird eine andere Zeitung herangezogen, die warnt, dass der – durch 

den Bau der Wasserstoffbombe – unvermeidliche dritte Weltkrieg 

'vorwiegend mit Methoden des Massenmordes ausgefochten werden soll, die 

die wildesten Träume der SS und Himmlers übertreffen würden' (S. 16). 

Vor diesen Perspektiven ihrer eigenen Arbeit erschraken einige amerikanische 

Atomwissenschaftler. Sie eröffneten einen Menschlichkeitsfeldzug. In einem 

Memorandum hatten sie den Präsidenten beschworen, die Wasserstoff–

Atombombe nicht zu bauen (S. 16). Trotz Geheimhaltung wurden deren 

Namen schnell bekannt, unter ihnen der frühere Direktor des 

Atomforschungs–Projektes in Los Alamos, Dr. Robert Oppenheimer. 

Abschließend bezieht sich der Artikel auf einen 

Wissenschaftsjournalisten der New York Times, der Gerüchte über 

einen bevorstehenden Streik der Atomwissenschaftler für Unsinn 

erklärt: man habe ja gar keine Wahl, da die Sowjets ebenso alle 

Voraussetzungen zum Bau von Wasserstoff–Bomben besäßen.  

Dies ist die erste Erwähnung der Umstände zur Geburt des 

"spezifischen Intellektuellen", wie Michel Foucault ihn nennt, in 

meinem gewählten Zeit–Ausschnitt. Oppenheimer gilt Foucault als das 

Scharnier zwischen dem universellen und dem spezifischen 

Intellektuellen, wie einschlägige Stichworte oben signalisieren, 

zwischen "Menschlichkeitsfeldzug" und "Streik". Der universelle 

Intellektuelle, wie seit Beginn des 20. Jh. (Zola) geläufig, stammt aus 
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einer bestimmten historischen Gestalt, aus dem Typ des Aufklärers, des 

Juristen, der der Macht, dem Despotismus, den Missbräuchen, der Arroganz 

des Reichtums die Universalität der Gerechtigkeit und Gleichheit eines idealen 

Gesetzes entgegensetzte (3.156 / 3.207)10. Der 'universelle' Intellektuelle hat 

seinen Ursprung im aufgeklärten Juristen und findet saeine volle Entfaltung 

im Schriftsteller, dem Träger von Bedeutungen und Werten, in dem sich jeder 

wiedererkennen kann (3.156 / 3.208). Der spezifische stammt vom 

Experten ab, historisch stellt Darwin den Wendepunkt in der 

Geschichte des westlichen Intellektuellen dar, nicht mehr der "geniale 

Schriftsteller", sondern der "absolute Wissenschaftler", nicht mehr Sänger 

der Ewigkeit, sondern Stratege des Lebens und des Todes (3.157 / 3.209). Den 

Untertitel habe ich aus Brechts "Leben des Galilei", 14. Szene 

abgekupfert, mir hat stets dieser moralische Appell gut gefallen, 

allerdings entspricht er nicht der Situation der Wissenschaftler, weder 

zu Galileis noch zu Oppenheimers Zeiten, wer wollte ernsthaft Einstein 

einen Vorwurf daraus machen, dass er den Bau einer Atombombe 

gegen (den Ausnahmezustand von) Hitlers "totalen Krieg" mit seiner 

Autorität unterstützt hatte, und solche "Ausnahmezustände" werden 

sich wahrscheinlich immer finden lassen. Die Zola, Russell oder 

besonders Sartre konnten noch auf die Repräsentationsfunktion in 

unseren "Demokratien" vertrauen, sie waren sich sicher, "ein wenig das 

Bewusstsein aller zu sein", der Intellektuelle wäre die klare, individuelle 

Gestalt einer Allgemeinheit, deren dunkle, kollektive Form das Proletariat ist 

(3.154 / 3.205). Der spezifische Intellektuelle wie Oppenheimer kann 

nur noch als wissendes Rädchen im fast–autonomen Räderwerk 

sabotieren, was natürlich die Frage anregt, ob "wir" noch eine 

Demokratie sind, oder vielmehr schon ein Technologien–Verbund 

(wozu auch Wahlen, leicht–kontroverse Presse und 

Meinungsbefragungen als Techniken zählen, die noch an Demokratie 

erinnern), wie dies Foucault als Milieu des spezifischen Intellektuellen 

voraussetzt. Dessen Arbeit besteht in dem Versuch, in ihrer 

Zwangsmacht, aber auch in der Kontingenz ihrer geschichtlichen Ausbildung 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

10 Foucault, M., Dits et Écrits 1954–1988, ed. par D. Defert et F. Ewald. Paris 

(Gallimard) 1994. – Foucault, M., Schriften in vier Bänden. Frankfurt 2001 ff 

(künftig DÉ x / y). Diese Interventionen–Sammlung ist gewissermaßen der 

Diskurs von Monsieur "Discours". 
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die Denksysteme freizulegen, die uns jetzt vertraut geworden sind, die uns 

selbstverständlich vorkommen und die mit unseren Wahrnehmungen, unseren 

Einstellungen und unseren Verhaltensweisen verwachsen sind. Anschließend 

muss man gemeinsam mit Praktikern arbeiten, nicht nur, um die Institutionen 

und die Praktiken zu verändern, sondern auch die Denkformen neu 

auszuarbeiten (4.638 / 4.785). Natürlich gab es "System–Unterschiede", 

ein Sacharow agierte anders als ein Oppenheimer. 

13.Aus der tiefen C–Provinz 

oder 

"Wer nicht für uns ist, der ist gegen uns" als CDUrschrei 

50.6 DEUTSCHLAND Lehrer – Immer nur relativ 

Der Artikel ist typisch für die 50er–Jahre, in der Luft liegt überall der 

unsägliche Kleinbürger–Muff. Im damals noch existierenden 

Bundesland Baden weist der Staatspräsident–Kultusminister 17 Lehrer 

von der Schule, weil ihre religiöse Bindung nicht zuverlässig 

nachgewiesen ist, für freireligiöse Lehrer gäbe es in Baden nur wenig, für 

gottgläubige oder konfessionslose aber gar keine Stellen (S. 8). Dabei meint 

"gottgläubig" Nazi (so der drittreichige "Konfessions"–Stempel, der 

neben "deutschblütig" als "Rasse"–Stempel zum Einsatz kam), 

"konfessionslos" ist noch schlimmer, und meint Kommunist, auch 

dezidierte Anti–Christen hüteten sich in den 50ern vor Kirchenaustritt, 

eben wegen der Regelvermutung, man sei "damit" Kommunist, womit 

kein Blumentopf im Wirtschaftswunderländle zu gewinnen war. In 

dem Streit wird – wie damals häufig – juristisch in das Vor der "Zeit 

des Ungeistes" zurückgegriffen, hier auf eine Regelung des 

Schulgesetzes von 1910, das die übliche Regionalsicherung in der 

Verwaltung des Volkes (seit 1555: cuius regio, eius religio) garantiert: 

Bei Besetzung von Lehrstellen an Volksschulen soll auf das religiöse 

Bekenntnis der Kinder tunlichst Rücksicht genommen werden (S. 9). Formal 

geht es also um das Elternrecht, oder die Elternmitsprache bei der 

Ausrichtung der Volksschule, realiter jedoch um das politische 

Eingriffsrecht von Landes– und Bezirksregierungen, auch an der 

Kompetenz des Lehrpersonals vorbei. Fazit: entweder unter Einsatz 

ziemlicher Mittel und langer Zeit die zwei Instanzen vor den 

Verwaltungsgerichten um Wiedereinstellung durchstehen, oder 
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(reumütig) in eine der berufsfähig machenden Kirchen (wieder) 

eintreten. 

Als besonders feinsinnige Finte wird reportiert, dass der CDU–

Staatspräsident–Kultusminister in dem Einsatz der SPD für die 17 

entlassenen Lehrer eine befremdliche Protektion in besonderer Weise 

faschistisch exponierter Persönlichkeiten durch die oppositionelle Minderheit 

(S. 9) erblicken konnte. Dies Symmetrie–Argument rechts–wie–links = 

wir sind die einzig–seligmachende Mitte erfreute sich großer 

Beliebtheit, obwohl die Gottgläubigkeit der Nazis der etwas 

schmutzige Vorläufer der C(hrist)–lichkeit der CDU–CSU war, die in 

der Tat als erste politische Bürger–Partei hierzulande seit nahezu 400 

Jahren nicht mehr (offiziell) auf Bekenntnis–Differenzen sich aufbaute. 

Jedenfalls lässt sich leicht nachrecherchieren, wohin die meisten 

ehemaligen PGs gingen, sofern sie überhaupt noch einmal ein 

Parteibuch sich zulegten. 

50.7 bringt als Titel Ilse Koch, Kommandeuse von Buchenwald, es geht 

vor allem darum, ob es die ominösen Lampenschirme aus 

Menschenhaut gab. Falls man damit auf den eigenen Humanismus 

aufmerksam machen wollte, im Anprangern derartiger inhumaner 

Taten, so sehe ich darin kein philosophisches Problem. 

14.Mitglied Nr. 1 der Kommunistischen Partei 

oder 

Der gebeutelte Revolutionär im Zeitalter der Extreme 

50.14 KOMMUNISMUS Eine verpasste Revolution (Ruth Fischer) 

In früheren Zeiten hätte man es als eine Familiensaga der Philosophie 

erzählt, nun läuft es auf wechselseitige Beschuldigungen von 

Individuen im Ost–West–System hinaus. Die drei Geschwister Elfriede, 

Gerhart und Hanns Eisler sind Kinder des bekannten Philosophieprof.s 

Rudolf Eisler, bekannt durch "den Eisler", ein philosophisches 

Begriffswörterbuch (das "Historische(s) Wörterbuch der Philosophie", 

erschienen 1971 / 2007 Basel, versteht sich ausdrücklich als Neuauflage 

des "Eisler"). Hanns Eisler ist als Schönberg–Schüler und 

Komponisten–Mitarbeiter von Brecht bekannt geworden in der DDR, 

wie als Vertoner der DDR–Hymne, Gerhart Eisler war einige Zeit 
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"Propaganda–Minister" dort–selbst. Ruth Fischer (Pseudonym für die 

erstgeborene Elfriede) firmiert am Ende des Ersten Weltkrieges in Wien 

als Nr. 1 der Liste der Kommunistischen Partei, und wird in den 20ern 

mal "ausgegraben", mal "vergraben". Der Artikel lässt ihr Schicksal sich 

mit dem von Karl Radek kreuzen, Diplomat und Verschwörer, einem 

weiteren Exempel der leninschen "Politik der doppelten Buchführung": 

Nur figurieren auf den Soll– und Haben–Seiten des Moskauer Hauptbuches 

Menschen, gerafft in Millionen. Und die Seite 1 in Moskaus großem 

Kontokorrent heißt Deutschland. Bis heute (S. 10). Als Hintergrund der 

20er–Jahre–Verbindung zwischen der Weimarer Republik, den 

deutschen Kommunisten und der Sowjetunion wird kurz die 

Geschichte der "schwarzen Reichswehr" skizziert: dass die 

Schmuddelkinder nach Versailles trotz aller ideologischen Gegensätze 

militärisch kooperieren mussten, und sich danach auch die jeweilige 

Haltung der zwei Regierungen zu den deutschen Kommunisten 

richtete. Auch die Story der Entwicklung vom Tode Lenins 1924 bis zu 

den Moskauer Prozessen 1936ff. ist nicht neu, nur wird sie nun garniert 

mit Einschätzungen von Ruth Fischer aus dem Jahre 1950, als sie schon 

lange in den USA sich aufhält, und gar demnächst vor dem McCarthy–

Tribunal gegen ihre Brüder aussagen wird. Diese "späteren" 

Charakterisierungen betreffen etwa die Methode Stalins, sich als 

proletarischer Führer gegen Intellektuelle und Bürokraten zu 

profilieren ("volksnah und grobschlächtig"), dass er nur noch Taktiker 

um sich haben wollte, die blindlings ergeben seine Politik durchführen, 

weshalb er für Deutschland sich den "ungelernten Hafenarbeiter Ernst 

Thälmann" ausgesucht habe. 

Diese Repersonalisierung von Politik oder gar Weltgeschichte ist etwas 

zeitspezifisch Ödes: endlose Varianten von Psychografien Hitlers 

kursieren, ebenso wird der Kommunismus auf die persönlichen 

Verhaltensweisen Stalins zurückgeschraubt (Misstrauen gegen alle und 

Vorliebe für Wodka mit rotem Pfeffer), schließlich gebiert dieser 

schrankenlose Personalismus nicht nur den Medien–Papst Johannes–

Paul II, sondern auch die Hitlertagebücher von Kujau 1983. Ich habe im 

Untertitel dieses Artikels auf den englischen Historiker Eric Hobsbawm 

angespielt, weil der für uns Historiker–Laien eine (jedenfalls für mich) 
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sehr brauchbare Geschichte der letzten 200 Jahre geschrieben hat, darin 

enthalten eine über das kurze 20. Jahrhundert (1914–1991). Dem hat er 

noch eine Autobiographie folgen lassen, die Verbindung wie Distanz 

von Individuum und Weltgeschichte (sofern und soweit sie uns 

interessiert) angemessen herausarbeitet11. 

15.Gab es Nazi–Intellektuelle 1 

oder 

Was suchte das lyrische Ich im Braunhemd 

50.14 LITERATUR Benn – Er wütet in sich herum (Diskussion) 

Große, innerlich geführte Jugend, der Gedanke, der notwendige Gedanke, 

die überirdischste Macht der Welt, mächtiger als Eisen, mächtiger als das 

Licht, gibt dir recht ("Der neue Staat und die Intellektuellen" 1933 (p. 

1013))12. 

Im Radio gesendete Bandmitschnitte einer Diskussion zwischen dem 

"emigrationsstolzen Schriftsteller" Peter de Mendelssohn und dem 

"betonten und befehdeten Nichtemigranten" Dr. Gottfried Benn, 

Dichter und Arzt zu Berlin, fordern Bericht, Diskussionsgegenstand: 

Benns eben erschienene Selbstbiographie "Doppelleben" (S. 33). Diese schier 

endlosen Diskussionen zwischen Gerechtfertigten und Angeklagten 

liefen nicht nach der Dreiteilung, wie im rechtsstaatlichen Prozess, 

sondern nach der Zweiteilung einer Endgültighistorie (die man auch 

als demokratische Einlösung des faschistischen Endsieges ansehen 

könnte), aber vor dem Hintergrund der Evolution der Charakteristik 

des "deutschen Volkes" im Ganzen: vom Kollektiv–Schuldigen über das 

Kollektiv–G'schamige zur Kollektiv–Schande, schließlich – laut 

Wirsindpapst Benedikt 2006 – zum Kollektiv–Verführten, welch 

erotisch–knisternder Sound, wenn Propagandajosef Goebbels am 

Strumpfbändchen zupfte! Wie macht es so ein Geistesheroe, wie 

bewältigt er – nachher – die "Zeit des Ungeistes", eigentlich schon 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

11 Hobsbawm, E., Das Zeitalter der Extreme. München 1995; ders., 

Gefährliche Zeiten (engl. besser: Interesting Times). München 2003. Für Fach–

Historiker fallen solche "Universal–Gemälde" zu grob gepinselt aus, weshalb 

sie sich in aller Regel nicht darauf einlassen, andererseits brauchen wir Laien 

doch einigermaßen Überblick, und Ausgangspunkte für spezielle 

Nahaufnahmen. 
12 Benn, G., Gesammelte Werke in drei Bänden. Frankfurt 2003. 
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sprachlich angedeutet, ein unmögliches Unterfangen, aber wer denkt 

schon an so was Vergurktes. Dieser ungleiche Boxkampf wurde danach 

beurteilt, wie sich der im Voraus bestimmte Verlierer in seine 

Niederlage "schickte", ob er nicht doch zu Fouls griff, um das 

"Schicksal" zu wenden, und was ein Foul war, bestimmte die 

Gegenseite. Einen skandalmachenden Verstoß gegen diese simple 

Zweiteilung stellte Hochhuths "Stellvertreter" dar, denn die 

Persilscheine verteilenden Pfaffen konnten doch – logischerweise! – 

sich nicht mit den Nazis beschmutzt haben (vgl. 63.17). 

Blättern wir einfach ein bisschen in den Schriftchen um 1933 (wie im 

nächsten Artikel zu Heidegger), und achten dabei auf "Ausdrücke"13. 

"Kunst und Staat" (1928), "sublimierter Kapitalismus" (p. 606) lesen wir. 

Immer wird die kollektivistische Hypothese der individualistischen 

gegenüberstehen, immer die Theorie vom Sichtbarwerden allmählicher 

Veränderungen beim Reifwerden der Umschichten des Führers, des großen 

säkularen Typs, in dem das Besondere und das Allgemeine magisch koinzidiert 

(p. 609), Kunst sei selten, wird uns versichert, und so vermag er mit 

Hölderlin zu enden: 'was aber bleibet, stiften die Dichter' (p. 613). 

Vermutlich ist der "Führer" Zutat von 1933, es kommt nicht darauf an, 

insgesamt macht dieser Artikel den Eindruck, dass der arme Poet Benn 

im neuen Staat ein neues Betätigungsfeld für keysianisches Defizit–

Spending entdeckt hat; ein Appell, warum nicht neben Hitlers 

Autobahnen und Roosevelts New–Deal–Staudämmen auch in Dichter, 

Künstler investieren, die Feierabend–Bohème sponsern, sonst gehen die 

Dichter dem Lande stiften. Dass so etwas ehemaligen Rand–Bohèmes 

wie Nunmehrführer Hitler überhaupt nicht gefallen konnte, scheint Dr. 

Benn nicht bedacht zu haben, er hatte doch nur höchst kultiviert 

Hassemannemaak nachgefragt. 

"Der deutsche Mensch – Erbmasse und Führertum" (1933). Es dürfte 

einem Arzt nicht verborgen geblieben sein, dass die Nazis "Rasse, 

Mensch, Volk" im biologischen Sinne meinten, was auch immer das mit 

der Wissenschaft Biologie im Jahre 1933 zu tun haben mochte. Was 

Benn uns aber serviert, ist das deutsche Pfarrhaus (protestantisch–

evangelisch im weiten Sinne) als Zuchtstätte des deutschen Genies, was 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

13 Vgl. Klemperer, V., LTI. Leipzig 1968, 348. 
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aber irgendwie doch nach Sozialisation und nicht hinreichend nach 

Blut–und–Boden riecht. Natürlich gebe es auch spontane 

Hochbegabungen (vielleicht sogar unter Juden oder Kaffern?), aber – 

wie uns die Rassenforschung sagt – in nicht genügender Menge, um den 

Führerbedarf eines Volkes zu decken. Es wird also immer Pflege und 

Sicherung der Intelligenzschichten eine der wichtigsten Aufgaben des Staates 

und seiner Gesetzgebung bilden müssen (p. 792). 

"Der neue Staat und die Intellektuellen" (1933). Wir werden schnell 

belehrt, dass der neue Staat gegen die Intellektuellen entstanden sei, 

die ja bloß irgendwelche Rülpser des Marxismus begrüßten. Die 

heutige Lage: nicht klägliche Gedanken von Erbgut–Schnüfflern, 

sondern notwendige Gedanken, immer in der Rufweite der Größe und im 

Flügelschlagen einer transzendenten Tat (p. 1005). Nächster Popanz: Die 

internationale Idee hat die politische Form ihres Wollens nicht 

gefunden (p. 1007), nebenbei kriegt auch noch der Liberalismus sein 

Fett weg, Freiheit werde da verstanden als Unumschränktheit in 

Geschäften und Genuss (p. 1009). Dann wird die Geistesfreiheit für den 

Staat geopfert, Phantome einer nahezu zweihundertjährigen 

Menschheitsgeschichte verfallen (gemeint wohl so was wie 

"Aufklärung"), durchbrochen von einer neuen Intelligenz, einem ganz neuen 

kompositorischen Weltgefühl, das einer Jugend angehört von verwandelter 

geschichtlicher Gestalt. Einer Jugend, die aus dem Dunkel kam, wie kaum eine 

zuvor: das Land geschlagen, die Väter gefallen, der Besitz verpfändet, die 

Berufe überfüllt, nur Wissen verhältnismäßig billig (p. 1012). Es folgt der 

Anruf der "überirdischsten Macht", wie oben bereits zitiert, und 

mündet in den Abgesang auf so was wie Vernunft: Halte dich nicht auf 

mit Widerlegungen und Worten, habe Mangel an Versöhnung, schließe die 

Tore, baue den Staat (p. 1013)! 

Vorwort zu "Der neue Staat und die Intellektuellen" (1933). Er war 

weder links noch rechts: das Schöpferische sei immer "zentral", und er 

selber Stoiker (er sagt es blumiger als ich es tue) (p. 1849). 

Vorwort zu "Kunst und Macht" (1933). Der Begriff des Inhalts sei 

fragwürdig geworden, was wir heute rassenmäßig verlangen, ist Form, ist 

Abstraktion, ist Ausdruck von Inhalten ... die Ausdruckswelt (p. 

1855). Auch hier verfehlt Dr. Benn das Thema: er feiert den 

Expressionismus, für den die Eigenbezeichnung "Ausdruckswelt" 
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durchaus passt, und urteilt völlig schief an der herrschenden 

Fremdbezeichnung "entartete Kunst" vorbei: 'Einen solchen Widersinn 

(die Expressionisten abzulehnen und die Volksschulkunst zu preisen) wird das 

neue Deutschland bestimmt nicht mitmachen' (S. 34). Man vergleiche 

hierzu das vermutliche Original: Man ist um den Preis Künstler, dass man 

das, was alle Nichtkünstler 'Form' nennen, als Inhalt, als 'die Sache selbst' 

empfindet. Damit gehört man freilich in eine verkehrte Welt: denn nunmehr 

wird einem der Inhalt zu etwas bloß Formalem, – unser Leben eingerechnet 

(Nietzsche, KSA 13.10). 

"Lebensweg eines Intellektualisten" (1934). Kaskaden von Definitionen 

zu Intellektualismus "kalte Betrachtung der Erde", "kriegerischer 

Angriff auf die zersetzte menschliche Substanz", "keinen anderen 

Ausweg aus der Welt finden, als sie in Begriffe zu bringen" (p. 1923) 

etc. etc. 

"Kunst und Drittes Reich" (1941 / 1949). Je strenger der Künstler, um so 

tiefer sein Hang zu Finessen und Licht. Seine Einbettung in ein Zeitalter der 

Verschwendung und des Genusses ist existentiell moralisch (p. 867). Eine 

Kunst, die nach Motto des späten Nietzsche "du hättest singen sollen, 

oh, meine Seele" intoniert, war kapitalistisch (p. 874). Der Grund? Ein 

Jahrhunderte altes deutsches Problem, es ist die deutsche Substanz, die 

außerhalb der Differenzierung und der ästhetischen Verwandlung steht (p. 

881), was diese groben Germanen treibt, ist ein Drang zum 

Analphabetentum, aber er ist hier echt (p. 881). 

"Doppelleben" (1950). Wir waren nicht alle Opportunisten (p. 1955). Es gibt 

nur zwei verbale Transzendenzen: die mathematischen Lehrsätze und das 

Wort als Kunst. Alles andere ist Geschäftssprache, Bierbestellung (p. 2022). 

Das Dritte Reich als Drittelmittelprojekt für arme Poeten, das hat 

gefloppt, jedenfalls für Dr. Benn. Wer so schön schnoddern kann, wie 

im frühen Gedicht "Der Arzt" vorgeführt: 

Die Krone der Schöpfung, das Schwein, der Mensch –: 

... 

mit vierzig fängt die Blase an zu laufen –: 

meint ihr, um solch Geknolle wuchs die Erde 

von Sonne bis zum Mond –? Was kläfft ihr denn? 

Ihr sprecht von Seele – Was ist eure Seele? 
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... 

meint ihr, die Sterne samten ab vor Glück ...? (p. 12) 

der sollte sich nicht einem selbst vermeinten Herrenmenschentum 

andienen, 'tschuldigung "Herrenschweinetum", das versteht nun mal 

keinen Spaß, offiziell auch keine Schweinigeleien. 

16.Gab es Nazi–Intellektuelle 2 

oder 

Identität und Differenz von opportunistischer 

Unbedingtheit und unbedingtem Opportunismus 

50.14 PHILOSOPHIE Heidegger – Rückfall ins Gestell 

Es macht den Deutschen nicht viel Ehre, dass einen anführen so viel heißt 

als einen betrügen. Sollte das nicht ein Hebraismus sein? (Lichtenberg, D 

377) 

Berichtet wird über ein Vierstunden–Kolleg des "Vaters des 

Existentialismus" in einem Sanatorium, weil er derartiges in der 

Universität nicht darf, er wohnt in einer Blockhütte im Schwarzwald 

und hat soeben "Holzwege" veröffentlicht. Heidegger sprach vor dem 

Hintergrund eines schwarzen Marmorkamins. Schwarzer Anzug, gestreifte 

Krawatte, strammer Schnurrbart, gesundes, frisches Gesicht ('Denkwebel' hat 

Kurt Hiller ihn gallig genannt.) (S. 35). Diese treffende Bezeichnung 

verdankt sich einer "Verstellung", um Sie ein bisschen anzuheideggern: 

Heidegger schwärmte vom Feldweg, dessen Stimme er höre, statt nach 

Berlin zu gehen, wo er im Moloch der Betriebsamkeit den Ruf seiner 

wahren Mannschaft nicht mehr vernähme, also statt des "Denkweg 

eines Feldwebels" haben wir den "Feldweg eines Denkwebels". Aus 

dem Vorwort der "Holzwege" wird uns mitgeteilt: 'Dem künftigen 

Menschen steht die Auseinandersetzung mit dem Wesen und mit der 

Geschichte der abendländischen Metaphysik bevor' (S. 35). Im Sanatoriums–

Privatissimum vergisst Heidegger auch nicht die Atombombe zu 

erwähnen als einem 'Gestell', in dem sich alle Dämonie des Technischen 

zusammendrängt (S. 36). Einen Anfang einer Philosophie der Technik 

finde sich, so wird Heidegger anekdotisch angeführt, in dessen 

Lieblingsbuch 'Der kleine Prinz' von Saint–Exupéry, wozu er dem 

Besucher ein mit den Spuren intensiver Denkarbeit gezeichnetes Exemplar (S. 

36) vorwies. 
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"Die Selbstbehauptung der deutschen Universität" (1933). Die 

Übernahme des Rektorats ist die Verpflichtung zur geistigen Führung dieser 

hohen Schule. Die Gefolgschaft der Lehrer und Schüler erwacht und erstarkt 

allein aus der wahrhaften und gemeinsamen Verwurzelung im Wesen der 

deutschen Universität. Dieses Wesen aber kommt erst zu Klarheit, Rang und 

Macht, wenn zuvörderst und jederzeit die Führer selbst Geführte sind – 

geführt von der Unerbittlichkeit jenes geistigen Auftrags, der das Schicksal des 

deutschen Volkes in das Gepräge seiner Geschichte zwingt (107)14. Die 

Selbstbehauptung der deutschen Universität ist der ursprüngliche, 

gemeinsame Wille zu ihrem Wesen (108). "Innerste Notwendigkeit" und 

"äußerste Not" sind in dieser Wesensfrage verschränkt. Dass 

Wissenschaft überhaupt sein soll, ist niemals unbedingt notwendig ... unter 

welcher Bedingung kann sie dann wahrhaft bestehen (108)? Nur dann, wenn 

wir uns wieder unter die Macht des Anfangs unseres geistig–geschichtlichen 

Daseins stellen. Dieser Anfang ist der Aufbruch der griechischen Philosophie. 

Darin steht der abendländische Mensch aus einem Volkstum kraft seiner 

Sprache erstmals auf gegen das Seiende im Ganzen und befragt und 

begreift es als das Seiende, das es ist. Alle Wissenschaft ist Philosophie, mag 

sie es wissen und wollen – oder nicht (109). Was passiert hier? Ich finde, es 

handelt sich um die linguistische Hochzeit von National–Sozialismus 

und Heideggers ureigener Seinsfrage, denn von Adolf Hitler (oder 

Goebbels oder Rosenberg) hatte man noch nicht gehört, dass wir auf 

den Aufbruch der griechischen Philosophie, den Anfang 

abendländischer Metaphysik zurückgehen müssten. Wir erfahren, dass 

"Theoria" den Griechen nicht etwa ein Kulturgut war, sondern die das 

ganze Dasein scharfhaltende und es umgreifende Macht (110). Der Anfang 

des Großen sei sein Größtes, auch dies Heidegger und bestimmt nicht 

üblicher Nazi–Ton (der auf fortissimo angelegt war, nicht auf 

decrescendo). Nach Erwähnung des letzten deutschen Philosophen, 

namens Friedrich Nietzsche, werden wir aufmerksam gemacht, dass 

die Karriere der theoria ins Fragwürdige führt, dieses Fragen aber setzt 

die "ufer– und ziellose Zerstreuung" wieder unmittelbar aus der 

Fruchtbarkeit und dem Segen aller weltbildenden Mächte des menschlich–

geschichtlichen Daseins, als da sind: Natur, Geschichte, Sprache; Volk, Sitte, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

14 Heidegger, M., Gesamtausgabe, Abt. 1, Bd. 16, Reden und andere 

Zeugnisse eines Lebensweges 1910–1976, Frankfurt 2000. 
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Staat; Dichten, Denken, Glauben; Krankheit, Wahnsinn, Tod; Recht, 

Wirtschaft, Technik (111). Wenn es überhaupt so etwas gibt, wie die 

Vorratskammer des Nazi–Jargons, so ist sie vor allem mit Vokabeln des 

Sozialdarwinismus gefüllt, ergänzt durch speziellere Schlagwörter 

zurückgebliebener sozialer Schichten und Institutionen wie Bauern und 

Kirchen, Adelsträumen, Abenteurerfantasien und Doch–noch–Kriegs–

Gewinnler–Ressentiments. Dies wird uns gleich am obersten 

(deutschen!) Titel der politischen wie kulturellen Entwicklung seit ca 

1800 vorgeführt, "Geist": Denn 'Geist' ist weder leerer Scharfsinn, noch das 

unverbindliche Spiel des Witzes, noch das uferlose Treiben verstandesmäßiger 

Zergliederung, noch gar die Weltvernunft, sondern Geist ist ursprünglich 

gestimmte, wissende Entschlossenheit zum Wesen des Seins. Und die 

geistige Welt eines Volkes ist nicht der Überbau einer Kultur (weder 

marxistisch), sowenig wie das Zeughaus für verwendbare Kenntnisse und 

Werte (noch liberalistisch), sondern sie ist die Macht der tiefsten Bewahrung 

seiner erd– und bluthaften Kräfte (sondern nazi–blubohaft) als Macht der 

innersten Erregung und weitesten Erschütterung seines Daseins (und 

seinsfraglich–metametaphysisch – ML) (112). Auf die akademische 

Freiheit ist gepfiffen, vielmehr entfalten sich künftig Bindung und Dienst 

der deutschen Studentenschaft (113). Die drei Bindungen – durch das Volk 

an das Geschick des Staates im geistigen Auftrag – sind dem deutschen 

Wesen gleichursprünglich. Die drei von da entspringenden Dienste – 

Arbeitsdienst, Wehrdienst und Wissensdienst – sind gleich notwendig und 

gleichen Ranges (114). Der Wesenswille von Lehrer– und Schülerschaft 

muss durch Kampf entfaltet, im Kampf gesteigert und als Kampf bewahrt 

bleiben (116), als Steigerung bleibt nur noch der Spruch des Anaxi–man–

HEIdLer: "Aller Gröφaz fugt sich im (Volks)–Sturm". 

"Aufruf zur Wahl" (10.11.1933) Auch hier achten wir auf die 

Worthülsen, an denen wir – dank Mt. 7.16 – sie erkennen: 'Seht euch vor 

vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig 

aber sind sie reißende Wölfe'. Ich habe es unterlassen, die Superlative und 

Einzigartigkeiten auf den weniger als zwei Druckseiten zu zählen, es 

genügen uns die "Unbedingt"–Geschehnisse15: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

15 Kant, zu dem Heidegger 1929 "Kant und das Problem der Metaphysik" 

veröffentlicht hat, erläutert das "Unbedingte" so: Der eigentümliche Grundsatz 

der Vernunft im logischen Gebrauch ist, zu dem bedingten Erkenntnisse des 
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... einzig der klare Wille zur unbedingten Selbstverantwortung im Ertragen 

und Meistern des Schicksals unseres Volkes forderte vom Führer ... 

Aus dieser gleichgerichteten Gefolgschaft gegenüber der unbedingten 

Forderung der Selbstverantwortung erwächst gerade erst die Möglichkeit ... 

Unser Wille zur völkischen Selbstverantwortung ... bindet sich selbst an das 

Grundgesetz der mannhaften Achtung und unbedingten Ehre. 

Das Volk kann diese Zukunft nicht so wählen, dass es auf Grund sog. 

außenpolitischer Überlegungen mit Ja stimmt, ohne auch den Führer und die 

ihm unbedingt verschriebene Bewegung mit in dieses Ja einzubegreifen (188–

189). 

Rudolf Augstein und Georg Wolff führten am 23.9.1966 ein Gespräch 

mit Heidegger über die Zeit seines Rektorat 1933–34 und weiter des 

Dritten Reiches 1933–45. Der Artikel erschien 23/1976 nach Heideggers 

Tod und lässt einen weiter im Unklaren. Warum kann Heidegger nicht 

einsehen, dass er nutzlos opportunistisch gewesen war? Denn die 

übliche Konstruktion der Wesensnähe Heideggers zur Nazi–Ideologie 

reduziert sich m. E. auf eben diese linguistische Hochzeit, inhaltlich 

stellt sich Heidegger als wissender Prophet hin, und versucht die Nazi–

Bewegung für seine Zwecke einzuspannen. Das ist ziemlich hirnrissig, 

aber noch lange nicht das gesuchte Einverständnis mit dem Nazitum, 

wie ich oben andeutete, macht es eher Sinn zu vermuten, das Schäfchen 

Martin habe Wolf spielen wollen, und sich dabei unfehlbar das schöne 

Fellchen verdreckt. Die Sprache ist ja nicht nur das Haus des Seins, 

sondern auch oft Verräterin von Intentionen, und ein so feinhöriger 

Sprachschamane wie Heidegger wird das wohl auch schmerzlich 

gefühlt haben. Määääh 

Der normale Nazi war der, der nachher keiner war. 

Es geht nicht um Rechthaberei, schließlich wäre man so was Ähnliches 

gewesen, hätte sich ungefähr so verhalten, wie unsere Altvorderen, 

                                                                                                                               
Verstandes das Unbedingte zu finden, womit die Einheit desselben vollendet wird. 

Diese logische Maxime kann aber nicht anders ein Principium der reinen Vernunft 

werden, als dadurch dass man annimmt: wenn das Bedingte gegeben ist, so sei auch die 

ganze Reihe einander untergeordneter Bedingungen, die mithin selbst unbedingt ist, 

gegeben. Von daraus abgeleiteten Grundsätzen wird kein ihm adäquater 

empirischer Gebrauch jemals gemacht werden können (Kritik der reinen Vernunft, 

308 / 364). 
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hätte man zu Dritten–Reiches Zeiten gelebt, es ist vielmehr die 

Zentrierung der Aufmerksamkeit auf WAS: vor hundert Jahren 

profilierten sich – sagt uns jedenfalls Sigmund Freud – Kinder von 

Leuten unseres Standes darin, zu wissen zu bekommen, wie ihre Eltern 

sie bekommen haben; vor 50 Jahren versuchten Kinder meines 

Zuschnitts herauszubekommen, wie die Elterngeneration überlebt 

hatte, und wie sie den Spagat der Erzählungen jedesmal neu vollführen 

konnten: zum einen stellten sie zum xten Mal fest, dass sie nichts 

gewusst hatten, und drei Sätzchen später erzählten sie alles haarklein, 

mit präzisen Details, farbig und lebendig, als sei es gestern gewesen. 

Wenn man das auf eine Formel bringen will, es interessierte uns nicht 

mehr so sehr das Bewusstsein, und was es mit dem Sein zu tun habe, 

sondern die Zeichen selber wurden verdächtig. So formulierte Michel 

Foucault in den 60ern: Aus dem Gedanken, wonach die Interpretation dem 

Zeichen vorangehe, folgt, dass Zeichen keine einfachen, wohlwollenden 

Entitäten sind, wie noch im 16. Jh., als die Überfülle der Zeichen, die Tatsache, 

dass die Dinge einander ähneln, lediglich Beweis für die Güte Gottes waren 

und allenfalls einen Schleier zwischen Zeichen und Bezeichnetes legte. Seit 

dem 19. Jh. dagegen, seit Freud, Marx und Nietzsche, scheint mir das Zeichen 

eine gewisse Bösartigkeit zu erlangen, das heißt, das Zeichen selbst legt ein 

mehrdeutiges und feindseliges oder "böswilliges" Verhalten ("malveiller") an 

den Tag ... Zeichen sind Interpretationen, die sich zu rechtfertigen suchen, 

und nicht umgekehrt (DÉ 1.572 / 1.736).16 

Die 1960er–Jahre waren eine Zeit der vielen "Sprachen", vom 

Wörterbuch des Unmenschen bis zur Filmsprache Pasolinis, vom 

Parteichinesisch bis zur Sprache des Unbewussten, der Aufstand der 

Zeichen fand statt, vom unordentlichen Auftreten junger Leute, von 

den kontrollierten Regelverstößen zur sinnlos erscheinenden 

Sachbeschädigung und Beschmutzung der heilen Welt, genannt 

Graffiti. Möglichst viele verschiedene Zeichenquellen sollten sprudeln: 

Metaphysik und seichte Literatur, hohe Literatur und Bildauslegungen, 

zufällig übrig gebliebene Akten von Institutionen und reportierte 

Wertordnungen, Rekonstruktionen der damaligen Ökonomie und 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

16 In "Enttäuschende Grenzgänge" (Lebensthemen 168–169) gibt Hans 

Blumenberg eine "Aktennotiz" zum kurzen wechselseitigen Interesse von Benn 

und Heidegger. 
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damalige praktische Theologie, zu der die Maßhalteappelle deutscher 

Wirtschaftskanzler vor allem zählten. 

17.Strip–Atome 

oder 

Erkenntnishindernisse allzuverständlicher Wissenschaft 

50.14 WISSENSCHAFT Wasserstoffbombe – Aus jedem Leitungshahn 

Thema des Artikels ist die abgrundtiefe Angst vor den Monster–

Waffen des bevorstehenden dritten Weltkrieges in eins mit der 

geradezu kindlich–seligen Hoffnung auf unbegrenzte 

Energiegewinnung durch Kernfusion in Nachahmung des in der 

lebensspendenden Sonne ablaufenden Prozesses. Mit einer Gliederung 

in sechs Schritten sollen die Vorgänge den Lesern vor allem durch Sex–

Bilder verständlich gemacht werden, wohl eher sollen diese 

schnippischen Kreaturen zum Durchhalten beim Lesen des Artikels 

durch ein derartiges Vokabular angereizt werden. Exponiert wird mit 

einem deutschen Wissenschaftler in den USA, Hans Bethe (später 

Nobelpreis 1967): Sein Hauptarbeitsgebiet waren die Vorgänge in der Sonne, 

die eine Art Wasserstoffbombe im Großformat ist (S. 38). 

Sonnenchemie. Auf der Erde haben die Atome sozusagen elektrische 

Kleidung, je nachdem mehrere Elektronenhüllen übereinander. Im 

Sonneninneren sind die leichten Atome nackt und die schweren nur notdürftig 

bekleidet (S. 38). In der Sonne dauert die Umwandlung von Wasserstoff 

in Helium ("Asche") Millionen Jahre, in der Wasserstoffbombe steht die 

nötige Hitze von vielen Millionen Grad nur einen Bruchteil einer 

Sekunde bereit, und nur dann sind die leichten Atome nackt und 

verschmelzungsbereit (S. 38). Die gewaltige Energie–Produktion durch 

Massenverlust wird nach Einsteins E=mc2 dahergesagt, um das Wort 

"erklärt" für diesen Fall zu vermeiden. 

Nobelpreise. Der Weg zur Atombombe war mit Nobelpreisen 

gepflastert, von Röntgen bis Fermi und Hahn, womit ohne Nennung 

des alten Spruches von Heraklit dieser bestätigt wird: der Krieg ist der 

Vater aller Dinge. 

Planetensystem. Im Zentrum des Atoms befindet sich der Atomkern, 

positiv elektrisch geladene Teilchen, die Protonen, und "Eunuchenteilchen" 

ohne elektrische Ladung, die Neutronen (S. 39). Als "Planeten" umkreisen 
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den Kern auf verschiedenen Bahnen kleinste Teilchen negativer Elektrizität, 

die Elektronen (S. 39). Wie das Planetensystem, so besteht das Atom zum 

größten Teil aus "leerem Raum", das Größenverhältnis Kern–

Planetenbahn wie die "Erbse im Dom" (S. 39). 

Atomkerne sind Festungen. Neutronen–Steckschüsse können Kerne 

spalten, es ist, als ob eine Granate in ein Munitionsdepot schlägt: "eine 

Kettenreaktion" entsteht und wächst sich im Bruchteil einer Sekunde zur 

Energie–Lawine einer Atom–Explosion aus (S. 39). Der gerade vergangene 

Krieg lässt diese Art der Erklärung als besonders "verständlich" 

erscheinen. 

Kritische Masse. Geht das ansteckende Neutronen–Ausschleudern im 

Inneren rascher vor sich als das Neutronen–Verlieren an der 

Oberfläche, so "explodiert" es (S. 40). 

In spätestens einem Jahr. Die Verschmelzung Wasserstoff–Helium 

bringt bei gleicher Menge Sprengstoff siebenmal so viel Energie wie die 

Plutoniumspaltung, während es nur wenige abbauwürdige 

Uranvorkommen gibt, herrscht am "Sprengstoff" der Wasserstoffbombe 

kein Mangel. Er fließt aus jedem Wasserhahn (S. 40). 

Eine bekannte, Bild und Sache vertauschende humoristische Definition 

ist: atoms are block of wood, painted in various colors, invented by Dr. Dalton 

(259)17. Um 1800, als Dalton diese Theorie–Elemente–samt–

Veranschaulichung propagierte, betrachtete man Atome als kleine, 

harte Partikel, umgeben von einer Atmosphäre von Hitze oder "caloric" 

(268). Die damaligen Chemiker standen zwischen zwei möglichen 

"Fundierungen": entweder es gibt "eine Art Materie", dann müssen 

newton–artige physikalische Gesetze her, um die 

Verschiedenartigkeiten von Atomsorten zu erklären, oder die Atome 

zerfallen in prä–organische Arten ("Lebens–Wurzeln") der Materie, 

dann hilft eher eine biologisch–inspirierte "Arten–Taxonomie" à la 

Linné, letzterer Weg war übrigens der von Mendelejew ca 1870, dessen 

Tabelle wir alle in der Schule irgendwie mitbekommen haben. 

Trotzdem: Daltons Modelle konkretisierten den Glauben an die Realität 

der chemischen Atome und konnten ziemlich komplexe Reaktionen 

verbildlichen. Andererseits ist die Rückführung von etwas "Neuem" 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

17 Gjertsen, D., The Classics of Science. NY 1984. 
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auf etwas Bekanntes das Aufrichten eines Erkenntnis–Hindernisses (so 

hat es der Wissenschafts–Historiker Bachelard genannt). Durch 

Anstieren teilt sich die (unsichtbare) Geschichte nicht mit, durch die 

erst das Unverständliche einen Sinn erhält, u. U. Im Alltagsverstand ist 

der Begriff ein Stellvertreter für die Sache, während ein Begriff in 

Wirklichkeit immer ein Moment in der Entwicklung eines Denkens ist (64)18. 

Der neue wissenschaftliche "Geist" (vgl. oben Heidegger!), 

insbesondere der Quantenphysik, hat als neuen Schlachtruf: Warum 

nicht? Die Realisierung hat den Vorrang vor der Realität (49). Statt der 

"endgültigen" Wahrheit hat man nur den Weg bis hierher: das Atom der 

modernen Physik lässt sich unmöglich verstehen ohne Bezug zu nehmen auf 

die Geschichte seines Bildes ... festhalten, dass das Atom genau die Summe der 

an seinem ersten Bild geübten Kritik ist (159). Es ist kurioserweise genau 

das, was der so "naturwissenschaftsferne" Hegel gelehrt hatte! 

18.Juristisch–medizinischer Bewusstseins–Zugang 

oder 

»Der Mensch ist ein Geständnistier« 

50.17 WISSENSCHAFT Wahrheitsserum – Einbruch ins Bewusstsein 

Ein kleiner Stich mit der Injektionsnadel hat die Juristen in zwei Heerlager 

gespalten. Es geht um die Narkoanalyse, je nach östlichen oder westlichen 

Prozessen als 'Geständnisspritze', 'Wahrheitsserum' oder 'Plauderdroge' 

bekannt (S. 39). Bejaher der Narkoanalyse sehen im Pentothal, der modernen 

Plauderdroge, ein geeignetes und erlaubtes Hilfsmittel zur Wahrheitsfindung. 

Verneiner bezweifeln die Rechtmäßigkeit oder die Eignung oder beides (S. 39). 

Weiter ist von "Wahrheitsforschung" und "Geständnismittel" die Rede. 

Die "Wahrheit", um die es sich hier gehandelt, wird "gestanden", sie ist 

nicht "Lichtung des Seins", auch nicht "Übereinstimmung der Dinge 

mit dem Verstand" o. ä., sie ist eine Aussage, die vom Untersuchenden 

(Inquisitor) mit einem zufriedenen "endlich" quittiert wird. Um dem 

Ganzen einen medizinischen Anstrich zu geben, reden Befürworter von 

"seelischer Röntgenaufnahme", die Gegner machen darauf 

aufmerksam, dass falsche Wahrnehmungen und Sinnestäuschungen 

weiterhin trügen, auch wenn man sie nun "wahrheitsgemäß" 

ausplaudert. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

18 Bachelard, G., Die Philosophie des Nein (1: 1940). Frankfurt 1980.  
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Jesus spricht zu seinen Gläubigen: 'ihr werdet die Wahrheit erkennen, und 

die Wahrheit wird euch frei machen' (Joh. 8.32), Jesus spricht zum 

zweiflerischen Thomas: 'Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 

niemand kommt zum Vater denn durch mich' (Joh. 14.6). Es handelt sich 

für mich wieder um Foucaldisches: wie kein anderer vor ihm hat 

Foucault die Entstehung des juristisch–medizinischen Komplexes in 

den letzten 200 Jahren untersucht und kommentiert, und schließlich 

noch eins drauf gesetzt, nämlich einen Herkunftsstrang dieses neuen 

Humanismus aus der Pastoraltechnik des Christentums aufgezeigt. Die 

scientia sexualis, die wir entwickelt haben, extrahiert ein Geständnis: 

Im Abendland ist der Mensch ein Geständnistier geworden (77)19. Es geht 

nicht mehr um die praktische Bezeugung einer Bindung, sondern der 

Diskurs, den man über sich selbst halten konnte oder musste (76) wird zum 

Kriterium des Individuums: in Justiz, Schulen, Liebesbeziehung, 

Alltagsriten. Foucault macht das Paradox aus, dass das Herbarium der 

Lüste in Medizin, Psychiatrie und Pädagogik eine 

Geständniswissenschaft ist, zusammengeschaltet mit Praktiken von 

Wissenschaftlichkeit: kann man die Produktion der Wahrheit nach dem alten 

juristisch–religiösen Modell des Geständnisses ablaufen lassen, und die 

Erzwingung des Bekenntnisses nach den Regeln des wissenschaftlichen 

Diskurses (83)?  

Wie kommt man auf so einen neuen Typ von Wissenschaft? 

1. durch klinische Kodifizierung des 'Sprechen'–Machens, 

2. durch das Postulat einer allgemeinen und diffusen Kausalität, der 

Sex als Ursache von allem und jedem, was dann eine erschöpfende 

Inquisition rechtfertigt, 

3. durch das Prinzip einer der Sexualität innewohnenden Latenz, es 

muss etwas gewaltsam hervorgezerrt werden, 

4. durch die Methode der Interpretation, worin der Zuhörende Herr 

der Wahrheit wird, 

5. durch Medizinieren und Therapisieren der Wirkungen des 

Geständnisses. 

Diese Techniken legen die Natur der Sexualität fest, Foucaults 

allgemeine Arbeitshypothese: Die Gesellschaft, die sich im 18. Jh. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

19 Foucault, M., Der Wille zum Wissen (1: 1976). Frankfurt 1977.  
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entwickelt – man mag sie bürgerlich, kapitalistisch oder industriell 

nennen – hat dem Sex nicht eine fundamentale 

Erkenntnisverweigerung entgegengesetzt. Sie hat im Gegenteil einen 

ganzen Apparat in Gang gebracht, um wahre Diskurse über ihn zu 

produzieren (89). 

Nun wird LeserIn protestieren, denn die Kriminalisten wollen 

Geständnisse von mutmaßlichen Verbrechern, keinen Schweinkram von 

Sexbesessenen, aber die Gemeinheit besteht darin, dass die technischen 

Verfahren von Sex–Norm und Verbrecher–Typik sich miteinander 

verhakt haben. Dies wird in dem Rest des SPIEGEL–Artikels von 1950 – 

also lange vor den Werken Foucaults – deutlich. Kriminalisten höheren 

Grades arbeiten mit den Methoden von Freud, Adler und Jung. Notfalls holen 

sie die Wahrheit aus den Tiefen des verbrecherischen Unterbewusstseins 

herauf: Nach System Rorschach oder Szondi. Dabei geht es allerdings ohne 

Stich in die Vene (S. 40). Letzteres "nicht–invasives" Verfahren besteht 

darin, dass man den mutmaßlichen Verbrechern Porträtfotos aus 

Verbrecheralben vorlegt: Der Prüfling hat die Porträts von Menschen mit 

zu Verbrechen neigenden geistigen Krankheiten vor sich: Größenwahnsinnige, 

Sadisten, usw. Karte für Karte wird ihm vorgelegt. Er soll jeweils den 

'Sympathischsten' und den 'Unsympathischsten', den 

'Zweitsympathischsten' und den 'Zweitunsympathischsten' heraussuchen. 

Unwillkürlich wählt jeder, getrieben von Neigung oder Abneigung, sein 

'Spiegelbild'. Sagt Szondi (S. 40). 

Die Wahrheit, für die man sich in Kreuzzügen totschlägt oder 

totschlagen lässt, ist philosophisch nicht interessant, sondern wie die 

Leute sich selbst machen (wozu vor allem ihr Bild von "sich" gehört), 

obwohl sie gemacht zu werden scheinen: eine 'politische Geschichte der 

Wahrheit' müsste alle diese traditionellen Themen der Philosophie umkehren, 

indem sie zeigte, dass die Wahrheit weder von Natur aus frei noch der Irrtum 

unfrei ist, sondern dass ihre gesamte Produktion von Machtbeziehungen 

durchzogen ist (Foucault Wille 78). Wie schon zitiert, war das 1950 noch 

einfach: "je nach östlichen oder westlichen Prozessen", was hier–

westlich Recht ist, perfiden Verbrechern was zu entlocken, ist dort–

östlich Gehirnwäsche, Totalitarismus, etc. etc. Schon im Mittelalter gab 

es die Mär von den "zwei Wahrheiten", und vom bösen Philosophen, 
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der sie vertreten haben sollte: Averroes (Ibn Rušd), der im maurischen 

Spanien des 12. Jh.s lebte. Nun hatte der "Kommentator" bloß 

angemerkt, dass es zwei Sorten von Menschen gebe: die einen liefen zu 

den Mullahs, die anderen dächten selber nach. Das kann nun kein 

Mullah (oder Verwandtes) auf sich sitzen lassen, das ist keine 

unschuldige Beschreibung, da muss böse Absicht im Spiel sein! Und 

das muss–wahr–sein! 

19.Atomdoktors Babies 

oder 

Substanz, das ist heute Zerfall 

50.17 WISSENSCHAFT Elemente – In den Leib geschossen 

Beschießt man schwere Elemente, wie Uran, mit Neutronen, so bleibt – 

manchmal – was hängen, und es entstehen neue, in der Natur nicht 

vorhandene Elemente. Das neue Element allerdings strahlt fortgesetzt, 

und verwandelt sich nach einiger Zeit in den Kern eines anderen 

Elements: 'Der Kern zerfällt' (S. 41). Die Namen der Metalle wurden 

einst in "Sympathie" zu den beweglichen Himmelskörpern und 

natürlich den Göttern der (griechischen) Antike gebildet, und den 

sieben Tagen unseres jüdisch–christlichen Weltwirkers ebenfalls 

zugeordnet, wenn auch unter heidnischen Namen (!), also von Sonntag 

/ Sonne / Gold bis Samstag / Saturn / Blei, zuletzt war das in den 

1780ern gefundene Uranium, parallel zum gerade von Herschel 

entdeckten Planeten Uranos eingereiht worden, wobei uns die 

revolutionäre Dekade statt der Siebentagewoche erspart blieb. 

Inzwischen waren mit Neptun und Pluto zwei neue Planeten entdeckt 

worden (letzterer inzwischen "degradiert"), so dass 93 Neptunium und 

94 Plutonium nachrücken konnten. Dann aber war eine neue 

"Namensphilosophie" angesagt, z. B. sich selbst feiern: 95 Americum, 

98 Californium, 97 Berkelium. Dann besann man sich auf die Genies 

der Zunft, 96 Curium, 99 Einsteinium, 100 Fermium. Der im SPIEGEL–

Artikel vorgestellte "junge Atomdoktor Seaborg" (Nobelpreis 1951) hat 

es mittlerweile selbst in diese kurzlebige Ewigkeit geschafft: 106 

Seaborgium. Je höher man in diese Reihe der künstlichen "Transurane" 

stieg, desto rascher zerfielen die Elemente, desto heißer strahlten die 

immer kürzer existierenden "Substanzen". Atomdoktor Seaborg meint, 
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dass man irgendwann eine so große Unbeständigkeit erreicht, dass ein 

neu entdecktes Element in der Sekunde seiner Geburt bereits wieder 

'zerfällt' (S. 41). Doch nun zurück vom (Neu)–Heidentum zu Jehova: 

Seaborgs Erzeugung von vollkommen neuen Elementen konnte mit der 

Schöpfungsgeschichte im biblischen Sinne verglichen werden. Alle vorher 

hergestellten Produkte beruhten auf Verbindung oder Spaltung von 

Grundstoffen im Rahmen der 92 natürlichen Elemente. Seaborg schien die 

Natur übertroffen zu haben (S. 41). Was der aber nicht glaubt, vielmehr 

habe es solche Transurane schon einmal "zu Beginn des Erdzeitalters" 

gegeben, und nun schieße man den "verstümmelten" Kernen wieder 

verlorene Alpha–Teilchen "in den Leib", wodurch diese für einen 

Moment wieder "komplett" werden. Mittels einiger Millionstelgramm 

96 Curium waren die Atomdoktoren durch Beschuss zu einer winzigen 

Teilmenge 98 Californium gelangt. Das Neugeborene war so radioaktiv, 

dass die Hälfte bereits nach 45 Minuten wieder 'zerfallen' war. Seaborg hatte 

nicht viel Zeit, um sein letztes Atom–Baby zu identifizieren, zu messen und 

zu taufen (S. 41). 

Gäbe es Weltmeisterschaften in Synkretismus, also dem 

Zusammenwerfen von Elementen, Zügen und Versatzstücken 

verschiedener Kulturen, so käme diese Seite 41 von SPIEGEL 50.17 

durchaus für vordere Plätze in Betracht: Anthropomorphismus und 

Esoterik, Kriegsmetaphorik und Anknüpfung an Welterschaffung 

durch Jachwe wie Weltuntergang mittels der neuen Atombomben, 

Bibel und Homer, samt neue Goldsucherei nach zerfallenden Spuren 

der "Substanz". Dabei ergeben sich ganz seltsame Konstellationen: 

vermutlich durch nicht beabsichtigte Abwege von Umwegen von 

Metaphernkreuzungen kommen plötzlich ganz "ursprüngliche" 

Konzepte hervor: der "Atomdoktor", der "Schöpfung spielt", ist 

tatsächlich ein Nachfahre der griechischen Physikoi, der "Physiker und 

Ärzte" (Nietzsche KSA 13.324), die hatten es mit "natura" (Geburt, 

Element, Lauf der Dinge) zu tun, bevor man ihnen das 

anachronistische "Vorsokratiker" anhängte. Einst war die Philosophie 

was anderes als Moral, wogegen der postplatonische Unsinnstitel 

Sturm läuft. 
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20.Was wissen wir von uns selbst 

oder 

Bastelräume gesellschaftlicher Praxis 

50.20 WISSENSCHAFT Psychologie – Die Wahrheit über uns 

Harvard entschloss sich zu einer neuen Methode. 'Wir werden Soziologie, 

Sozialpsychologie und Sozialanthropologie in eine Retorte werfen.' Das 

'Department für soziale Beziehungen' entstand (S. 39). Chef des modern 

eingerichteten Forschungslabors wird ein Redakteur einer Zeitung im 

Mittelwesten, der im Krieg sich in einer höheren Stellung der 

amerikanischen Truppenbetreuung qualifiziert hatte. Aus dem 

Arbeitsplan: Wer beherrscht die amerikanische Familie, das weibliche oder 

das männliche Element? Was sind rassische Vorurteile? Welcher Lehrertyp 

erzielt größere Erfolge, der Autokrat oder der Demokrat? Bedeutet Erfolg im 

Leben dasselbe für den deutschen, japanischen, italienischen, ägyptischen und 

amerikanischen Studenten (S. 39)? Zwei Teilprojekte werden kurz 

beschrieben: ein Anthropologie in New Mexico untersucht Mitglieder 

fünf verschiedener Kulturen, die dort auf engem Raum nebeneinander 

leben: wie lösen diese ihre alltäglichen Probleme, in Harvard selber 

untersucht ein Psychologe die Faktoren, die den Ablauf einer 

Konferenz beeinflussen. Bei letzterem wird durch den einseitig 

durchsichtigen Spiegel genau über alle Teilnehmer des Versuchs 

Protokoll geführt, nach Abschluss hat der Versuchsleiter auf dem 

abrollenden Papierband seines Apparates vollständige Informationen, wer zu 

wem sprach, wann und wie (S. 39). Nach ein paar Wochen, werden wir 

belehrt, können die Wissenschaftler aus dem psychologischen Stenogramm 

exakte Kurven über die erfolgreichen und erfolglosen Konferenzen, über die 

guten und schlechten Konferenzteilnehmer zusammenstellen (S. 40). Als 

Leitspruch wird zitiert: 'Wir studieren die Verhaltensweise der Menschen' 

(S. 40). 

Der Hintergrund dieses Beitrags ist wohl nicht ohne weiteres klar: es 

geht um den Unterschied zwischen "geisteswissenschaftlich–

verstehender" und "naturwissenschaftlich–erklärender" Psychologie, 

das "Geburtsland" der ersteren war eindeutig das Deutsche Reich, 

Wilhelm Wundt gründete 1879 in Leipzig das erste psychologische 

Labor, während letztere Richtung von ehemaligen Schülern dieses 
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Meisters in den USA aufgebaut wurde, wegen "Verhalten–statt–Seele" 

auch abschätzig "Rattenpsychologie" tituliert, florierend nach 1910. Die 

Psychologie im Dritten Reich war praktisch auf den Hund gekommen, 

denn es galt für einen echten Nazi alles blutsmäßig zu riechen, nicht 

etwa durch Tests etwas festzustellen, was er sowieso schon wusste, 

dass sein Gegenüber irgendwas Jüdisches an sich hatte, oder 

zweifelhaft Ostisches etc. Die amerikanische Richtung hatte viel mit 

den letzten Ausläufern von Taylorismus zu tun, wie effektivieren wir 

industrielle Produktion, überhaupt alle Arbeitsabläufe? Die 

amerikanische Tendenz, Psychologie als Fortsatz der Biologie zu 

traktieren, hätte ja auch was für die Nazis bedeuten sollen, wenn die 

überhaupt über so was nachgedacht hätten (Vertreter der 

einheimischen Verhaltensbiologie wie etwa Konrad Lorenz wanden 

sich da durch, er hatte einen Lehrstuhl für "Tier–Psychologie"). Wie 

oben schon hinreichend angedeutet, rettet sich eine echte Wissenschaft 

durch ihre Datenfülle, da können gar keine wilden Meinungen 

aufkommen, die Daten liefern "exakte Kurven". Nun haben sich auch 

die Ergebnisse der um 1950 vor allem in den USA blühenden 

Vorurteils–Forschung als ziemliche Vorurteile herausgestellt, weil man 

nach mehreren Jahrzehnten die Ergebnisse nicht mehr reproduzieren 

konnte, die Leute, und mit ihnen ihre "Verhaltensweisen", hatten sich 

"wohl" geändert20. 

Es ist ein für unser Zeitalter typischer Traum: dass uns unparteiische 

Maschinen, neutrale Instrumente Datenberge verarbeitend, die 

Wahrheit über uns sagen würden, frank und frei, einfach objektiv, ja, so 

ist es. Der Versuch, einfache Modelle des westlich–kapitalistisch–

demokratischen Lebens zu verbreiten, werden wir noch memorieren 

(Packard–Parkinson–Peter, um beim P zu bleiben), aber auch die 

"höhere Philosophie" hat sich öfter damit befasst, etwa der für meine 

Generation erwähnenswerte Habermas–Luhmann–Streit, oder der 

"Positivismusstreit in der deutschen Soziologie", aber jenseits des je–

eigen–deutschen Gartenzauns findet sich da Sartres 1000–Seiter von 

1960 "Kritik der dialektischen Vernunft", in der er es unternimmt, die 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

20 Für einen kurzen Überblick: Richards, G., "Of What is the History of 

Psychology a History?", The British Journal for the History of Science 20 (1987), 

201–211. 
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amerikanischen Soziologen auf seine eigene Verstehenskunst zu 

trimmen: wie kommen wir vom Kleingruppen–Verhalten zu den 

"geschichtsträchtigen" Gruppen, und das bitteschön nicht ganz so 

kapitalistisch–tayloristisch, sondern etwas–anarchistisch–noch–

erkennbar–leichtmarxistisch? 

Im "Psychologie"–Artikel wird abschließend die Exaktheit der 

Untersuchung nochmals hervorgehoben: es werden alle möglichen 

medizinischen Werte abgelesen, "jenseits des berühmten 

Lügendetektors", und der Laborleiter erklärt den Besuchern: 'Die 

meisten Leute wissen gar nicht, wie wenig wir mit Sicherheit genau wissen. 

Wir drehen hier den willkürlichen, unbewiesenen Behauptungen den Rücken. 

Wir versuchen, Tatsachen und Wahrheiten über uns zu finden. Das ist ´ne 

Menge Arbeit.' (S. 40). 

21.Humanbremsverzögerung 

oder 

Biopolitik und Moralin vor Pille und AIDS 

50.22 AUSLAND Geburtenkontrolle – Offensichtlich kraftstrotzend 

(Japan) 

Was einmal für uns wichtig werden soll, beginnt – oft – weit entfernt 

von uns und eher exotisch verspielt. Natürlich gibt es keinen echten 

Ursprung, sondern innerhalb eines mehr oder weniger willkürlich 

gewählten Zeitraums werden Phänomene im Rückblick / in der 

Vergegenwärtigung sichtbar, die einen dann heftig an etwas heute 

"Zentrales" erinnern. Aufhänger des Artikels ist das – ebenso wie im 

Dritten Reich – in Japan angeheizte Geburtenklima, das Eroberer–

Völker ja nun mal brauchen ("Mutterkreuz", "Nahkampfspange", "ab 

dem 8. Kind übernimmt der Führer persönlich die Patenschaft", "du 

bist nichts, dein Volk ist alles"). Die Amerikaner, die das Protektorat 

über Japan innehaben, sind offensichtlich überfordert, sie können 

weder eingreifen (den Kolonialisten spielen), noch nicht eingreifen 

(einen Bevölkerungsdruck sich aufbauen lassen, der wohl zum 

japanischen Expansionismus seit ca 1900 beitrug). Jährlich werden – 

"offensichtlich kraftstrotzend" – 4,3 Millionen Kinder gezeugt, 1,5 

Millionen (circa) "in aller Stille abgetrieben", was zunächst wieder mit 

dem damals Aktuellen gemessen wird, es entspreche dies 15 
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Atombombenabwürfen im Jahr. Nicht genug! Erst 30 Atombomben von 

Nagasaki–Wirkung pro Jahr würden das Bevölkerungsproblem Japans lösen 

können (S. 17). Man sieht jedenfalls, dass die Vorstellungen über 

"political correctness" anno 1950 noch ziemlich anders gewesen sein 

müssen. Registerwechsel. Während des verlustreichen Krieges hatte die 

Todesrate die Geburtenrate weit übertroffen, nun "stolpern General 

McArthurs Soldaten" über die "plärrenden pausbäckigen Babies" in den 

Straßen zwischen den einstöckigen Holzhäuschen (S. 17). 

Das Dilemma ist vielstachelig wie ein Igel, vom Kapital bis zur Kirche, 

von den Liberalbeglückern bis zu den Kommunisten zieht jeder an 

"seinem" Strang zum Krisenzentrum "Bevölkerung"21. Mit neuem 

demokratischen Elan belebt, kann man sich doch nicht in die 

Privatsphäre der Bürger einmischen, man kann die Industriekapazität 

nicht verdoppeln (Angst vor dem sowieso schon mächtigen Gegner, 

der doppelt so stark würde), man kann Japan nicht beliebig viel 

exportieren und "dumpen" lassen (da ginge ja die eigene Industrie vor 

die Hunde), man kann nicht jährlich zwei Millionen Japaner aussiedeln 

(weil die "gelbe Gefahr" vor Ellis Island schon lange erkannt ist, man 

beim nächsten Konflikt gar nicht mehr so viele internieren kann wie 

1941ff., und die bedrohte Heimatfront der WASPs endlich Ruhe 

braucht). 

Dann wird Geschichte erzählt, dass einst Japans Obrigkeit die 

Bevölkerungszahl auf 25 Millionen festgelegt hatte. Jährlich bekam jeder 

Kreis sein Geburtensoll zugeteilt. Was darüber hinaus geboren wurde, musste 

von den Hebammen erwürgt werden. Die Japaner nannten dies Kindermorden 

'makibi', ausjäten. 'makibi' machte Eroberungskriege unnötig (S. 18). In 

diese – wenn auch heidnische – Idylle brachen die Europäer ein, 

christliche Missionare und westlicher moralischer Druck löschten 'makibi' 

aus. Die Bevölkerung vermehrte sich von 25 auf 70 Millionen (S. 18). Kurzer 

Abriss der Expansionskriege seit dem mit China 1894/95. Nun, 1950 

erleichtert man Schwangerschaftsabbrüche, startet Aufklärung und 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

21 Wie LeserIn schon ahnt, ein Foucault–Thema, dokumentiert nun nach 

Transkriptionen von dessen mitgeschnittenen Vorlesungen am Collège de 

France: Geschichte der Gouvernementalität I: Sicherheit, Territorium, 

Bevölkerung (1977–78), Frankfurt 2004. Geschichte der Gouvernementalität II : 

Die Geburt der Bio–Politik (1978–79), Frankfurt 2004. 
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Hilfe in "Eheberatungsbüros", aber alle möglichen Bremsvorgänge 

stellen sich ein: welche Verhütung ist erlaubt, welche entspricht dem 

neuen westlich–demokratischen Humanismus? Nicht einfach 

irgendwelche liberalen Konzepte, sondern die auch katho–kirchlich 

(wenngleich mit Bedenken) geduldete "rhythmische Methode" nach 

Ogino–Knaus (1930) soll es richten. Frauen messen brav ihre 

Temperatur und berechnen ihre empfängnisfreien Tage (ohne ein 

physikalisches oder biologisches Praktikum besucht (und verstanden) 

zu haben). Auch hier gilt natürlich der Umkehrschluss: was die Kirche 

erlaubt, kann nicht viel taugen, die später von Kurpfuscher(Inne)n 

abgetriebenen Knausoginos sind wohl auch nur in "Nagasaki"–

Portionen zu messen! Man versucht es mit Kindersteuern und mit 

Umkehr der Ehre (nicht mehr stolz sein, "genjuro" (ein zehntes Kind) 

zu haben), auch mit verschämter Eugenik: Schon jetzt können 

Abtreibungen gegen den Willen der Mütter 'mit Gewalt oder Täuschung' 

vorgenommen werden, gemäß Artikel 10 des Eugenischen Schutzgesetzes, und 

zwar dann, wenn die Ärzte Verblödung des Nachwuchses befürchten (S. 19). 

Das Thema umspannt leicht die "pausbäckigen Babies" zwischen den 

Holzhäuschen und den Millionen Toten samt Elend ohne Grenzen 

produzierenden Imperialismus, der zum Schluss nur durch 

Atombombenabwürfe gestoppt wurde, deren killing–rate hier aber als 

Maßzahl für Abtreibungen ("individuelle Schuld") diente. Auch in 

diesem unseren Lande gab man den Kindern (deren ich eines damals 

war) das Rätsel auf, dass man Krieg mit Millionen Toten "angefangen" 

hatte (resp. wie der Flüsterwitz präziser dichtete: Wenn wir den uns 

aufgezwungenen Krieg doch bloß nicht angefangen hätten), zu schweigen 

von den Millionenmorden in KZs, Lagern aller Art und schlicht infolge 

von Maßnahmen an "Bevölkerungen", dass man aber ein ungeheures 

Geschrei erhob, wenn irgendwo ein bisschen zu viel nackte Haut zu 

sehen war. Wie passte das zusammen: lieber tot als ohne BH? Von 

Kugeln durchsiebt, aber immer noch Jungfrau? Die einzelne Frau 

durfte nicht abtreiben, aber die Politiker, die durften das gleich 

millionenfach? Das Geschlecht ist die Gelenkstelle (point d'articulation) 

zwischen der individuellen Disziplinierung des Körpers und der 

Regulierung der Bevölkerung (vgl. Foucault DÉ 4.194 / 4.236), freilich 
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hätte das niemand einem fragenden Schüler der 1950er, den ich (nicht: 

als der ich mich) hiermit imaginiere, so auch nur angedeutet. 

22.»Jemand musste Josef K. verleumdet haben« 

oder 

Wie humanistisch–unpolitisch man anno 1950 doch sein 

wollte 

50.25 LITERATUR Kafka – Fall K. im Dunkeln 

Jemand musste Franz K. verleumdet haben, läse man den Anfang von "Der 

Prozess" derart leicht abweichend, so müsste man ihn für sehr 

prophetisch halten, denn wahrscheinlich kein Autor, der seit meiner 

Schulzeit immer wieder mal vor mir auftauchte, wurde so stark von 

der Kontingenz seines Auftretens "verzerrt": früh gestorben, nach einer 

kurzen posthumen Blütezeit vom Holocaust überrollt, und danach vom 

hysterischen postnazistischen–postholocaustischen Humanismus 

geradezu mithautundhaaren aufgefressen, Symboltriefling, 

kafkadeutend musste man Gott (ein "brod"–haltiges Surrogat für die 

uneingestandenen historischen Unkenntnisse des jüdisch–

deutschminoritären Milieus am Rande Kakaniens, vgl. Nr. 61 d. A.) 

wittern im Deutschunterricht, er firmierte als Vorläufer der Camus, 

nicht der Beckett: dabei berichten Teilnehmer von Lesungen des 

"echten" Franz K., dass oft und ausgiebig gelacht wurde. 

Nun, die Aufführung der Gide–Barrault–Bearbeitung des "Prozesses" 

für die Bühne ruft falsches Lachen hervor: Damen kicherten und 

Männerstimmen ließen sich mit halblautem "Unsinn" vernehmen. Das alles, 

obwohl Regisseur Willi Schmidt, 40, korrekt–verbindlich und schmalgebaut, 

jeden Abend, ehe der Vorhang hochgeht, Einführendes spricht (S. 40). Der 

Roman sei auch von Einsichtigen "nie ganz entschlüsselt worden". 

Nach kurzer Inhaltsangabe: Die Deutungen des Schauspiels widersprechen 

einander, wie schon Mitte der 20er Jahre die Deutungen des Romans. "Der 

Prozess" wurde als menschliches Selbstgespräch mit dem Gewissen, als Abbild 

der Bürokratie, als Vorahnung der totalitären Justiz und auch als Symbol der 

Tuberkulose ausgelegt, an der Kafka 1924 in Wien starb (S. 40). Gide fügt 

ein freundlicheres Ende an, Barrault versucht es pantomimisch, 

Regisseur Schmidt zum dramatisierten Stück: Jedenfalls dürfe es trotz der 

unheimlichen Aktualität nicht politisch begriffen werden, sagt er (Regisseur 
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Schmidt), und: Das Theater, das nicht deute, nur darstelle, sei der einzige 

legitime Vermittler des Kafkaschen Werkes (S. 40). 

Deutungswut und Deutungsverbote wild durcheinander, Erklärchen 

("Einführendes") machen es nicht besser, man versucht Deutungen per 

Pseudo–Originaltext zu injizieren, das tiefe human(istisch)e Symbol 

dürfe nicht politisch (einseitig, wie sich versteht!) vereinnahmt werden, 

nur "menschlich darstellen", das ist legitim. Das Deutungsgetöse deutet 

darauf hin, dass es etwas zu vergessen, zu übertönen, zu übertünchen 

gilt: und das, was es vorher gab / eigentlich gar nicht gibt, heißt im 

Jargon der Zeit um 1950ff. eben "die Zeit des Ungeistes", das kann man 

nicht interpretieren, weil eben nur der "Geist" den "Geist" versteht, wir 

haben einige Artikel weiter oben uns an Heideggers Ausführungen 

(nicht: Deutungen!) dazu erfreuen dürfen. Einige Dummköpfe lernen 

es nie: Deutungsverbote sind Deutungsherausforderungen, z. B. wurde 

uns 1990ff. verboten, den Holocaust mit irgendwas anderem zu 

vergleichen, obwohl doch klar ist, dass so ein Verbot auszusprechen 

nur durch einen Vergleich jemand in den Kopf gekommen sein konnte: 

also sind wir kleine Blöde, denen man etwas verbieten will, nämlich 

nachzudenken: cui bono, wem nützt's, wer will hier Geschäfte mit was 

machen? 

Franz Kafkas (des "Autors", nicht des "Menschen") posthume 

gewundene Kulturkarriere wird sichtbar etwa in seiner wandelnden 

Einschätzung bei Sartre (geb. 1905) und Deleuze (geb. 1925). Für den 

jungen Sartre der 1930er war Kafka eine "erste" Größe, wie kein anderer 

Schriftsteller hat er Sartres Grundproblem in einen Stil umgesetzt, eben 

das einzelne Allgemeine Kafka. Um 1970 aber wird die "humanistische" 

Rezeption von K.s Figuren dem Autor K. realistisch in die Schuhe 

geschoben: Indessen nimmt das unsinnige Treiben nicht trotz, sondern 

gerade wegen seiner Unsinnigkeit vor unseren Augen allmählich eine 

entscheidende Bedeutung an: das abwesende, unerkennbare, durch die 

Absurdität der Bürokraten gebrochene, abgelenkte und, wenn ich so sagen 

darf, säkularisierte Heilige erscheint als der einzig annehmbare Sinn dieser 

Farce. Das heilige Drama kann für Franz Kafka vor den Menschen nur in 

Form einer Farce dargestellt werden ... Jedoch in dem Moment, da Franz Kafka 

auf eine gewisse Ohnmacht des Heiligen schließt und damit mystisch seine 
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eigene Verlassenheit als seine fundamentale Schuld und als die Not Gottes 

und seine Unfähigkeit, die Menschen zu erreichen, empfindet, bleibt er stecken 

und macht letztlich aus uns wieder die einzigen unmittelbaren Schuldigen; 

der einzige Fehler Gottes besteht darin, uns so geschaffen zu haben, wie wir 

sind, oder ganz einfach, uns geschaffen zu haben (1.585)22. So verfällt dieser 

Archetypus Sartres Urteil gegen sich selber, genauer also, Sartre 

verdächtigt sich selber, früher in der Anhimmelung Kafkas bloß eine 

bildungsbürgerliche Kellerassel gewesen zu sein. 

Deleuze hatte Anfang der 70er mit einem dissidenten Psychoanalytiker 

(Guattari) zusammen den "Anti–Ödipus" verfasst. Dieses Buch, das 

Elemente einer zeitgemäßen Theorie der Anarchie ausprobierte, nimmt 

seinen Ausgang von einem "glatten Körper" (der Energie an sich), der 

von Wunschmaschinen besetzt wird. In diesem großen Maschinenlärm 

machen Deleuze / Guattari ihre neuen Antihelden aus: den 

Schizophrenen, der alles durcheinander bringt, die "zölibatären" 

Maschinen, die sich dem kapitalistisch–familialen Boden, auf dem der 

Faschismus gedeiht, entziehen. Inwiefern das alles die Lösung der 

Probleme der Kapitalismusanalyse nach den notorischen subjektiven 

und objektiven Faktoren, eben aus einem Guss, den Wunschmaschinen, 

sein soll, verstehe ich nicht. Dagegen ist mir die Anwendung auf die 

Literatur nach dem Modell "Anti–Ödipus" plausibel, vielleicht ist dies 

aber auch der Ursprung der schönen Bilder: in ihrer Analyse Kafkas 

wird selbstverständlich u. a. die "Strafkolonie" (der entlarvenden 

Maschinen wegen) gelobt. Dabei verlagern die Autoren das, was früher 

mal die geheime theologische Erbschaft der Philosophie war, nun in die 

Literatur: Die Literatur ist eine vorgehende Uhr (116)23. In diese 

vorlaufende Position kommt Kafka durch das Abschütteln des 

familialen Ödipus, und sein Schreiben in einer "Minoriten–Literatur" 

(deutsch in Prag). Die literarische Maschine bereitet den Boden für eine 

kommende revolutionäre Maschine, nicht als vorauslaufende 'Ideologie', 

sondern weil sie als einzige dazu berufen ist, die ansonsten überall fehlenden 

Voraussetzungen einer kollektiven Aussage zu erfüllen: die Literatur ist eine 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

22 Sartre, J.–P., Der Idiot der Familie. Gustave Flaubert 1821–1857 (1: 1971f.). 

Frankfurt 1977ff.  
23 Deleuze, G., Guattari, F., Kafka. Für eine kleine (meint: "minoritäre" – ML) 

Literatur. Frankfurt 1976. 
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Angelegenheit des Volkes. Es gibt kein Subjekt, es gibt nur kollektive 

Aussagen–Verkettungen (26). Aus den exakten 

Maschinenbeschreibungen Kafkas kommt den Autoren die 

Assoziation: Was einem bei Kafka Angst (oder Freude) macht, ist nicht der 

Vater, nicht irgendein Über–Ich, sondern bereits die amerikanische 

Technokratie–Maschine und die sowjetische Bürokratie–Maschine, und die 

faschistische Totalmaschinerie (18). Entsprechend ist Kafka ein 

Briefvampir, ein Schreibautomat: Wenn wir das Wesen der Kafkaschen 

Kunstmaschine knapp resümieren wollen, so müssen wir sagen: sie ist eine 

einsame, ungesellige oder 'junggesellige', d. h. eine zölibatäre Maschine (97). 

M. a. W. ein neuer Mythos, das nomadische Denken, das Single– oder 

polyvalente Leben wird hier angekündigt, eine neue Verbindung des 

gesellschaftlichen Feldes: Produktion intensiver Quantitäten im 

gesellschaftlichen Körper, wuchernde Vermehrungen und Beschleunigung der 

Serien, polyvalente und kollektive Verbindungen, induziert von zölibatären 

Agenten (99). Diese andere Gesellschaft subjektloser Nomaden, deren 

einzige Faszination der schöpferische Wechsel ist, sieht Deleuze 

durchaus im Kommen: nach 68 hätten viele Leute das Familiennetz 

durch die "politische Mikroansteckung" ersetzt. 

Das Symbolträchtig–Triste, wie im Fall–K.–Artikel angemerkt, 

verwendet Regisseur Schmidt nach Vorbild Hinrichtungsmaschine aus 

"Die Strafkolonie" fast nur Grau, Schwarz und Weiß. Allein die 

leichtsinnigen Frauen leuchten grell–bunt (S. 40). Gegen Männer–

Schwermut–contra–Frauen–Leichtsinn opponierte der "Anti–Ödipus". 

In der DDR ist, soweit ich weiß, Kafka nie offiziell angekommen. Ich 

selber entdeckte viel später einen anderen "Kafka", der sich in seinen 

Tagebüchern mit denen Kierkegaards auseinander setzt: Was heißt es, 

ein Individuum zu sein? 

23.Nicht tote Materie sondern lebendiger Geist 

oder 

Der unauffällige geistesmenschliche Ungeist 

50.26 PHILOSOPHIE Croce – Mann mit zwei Gehirnen 

Wie schon Nr. 3 d. A. wird über Croce als "einen der großen Geister der 

Zeit" Offizial–Biographisches, Anekdotisches und Privates berichtet. 

Croces Eltern waren die reichsten Landbesitzer der ganzen Gegend, eine 
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streng katholische Familie. Der kleine Benedetto hatte vor, Priester zu werden. 

Heute steht der Philosoph mit allen seinen Schriften auf dem katholischen 

Index (S. 37). Dies hieße, man müsse durch geschickte Auswahl seiner 

Eltern für die Philosophie freigestellt werden, wie das etwa – um 

bekannte Fälle anzuführen – Schopenhauer oder Kierkegaard waren 

(und auch so empfanden). 

Croce macht keine Examina und gibt (statt dessen?) eine eigene 

Zeitschrift heraus, "La Critica". Schon mit 30 Jahren war Croce im ganzen 

Land gefürchtet, vom Erziehungsminister wie vom kleinsten Professor. Nach 

jedem Buch, jeder Ernennung und jedem Gedenkstein fragte man gespannt: 

"Was wird Croce sagen?" Meist war der Philosoph dagegen, wohlbegründet, 

mit brillanten Worten (S. 37). Als er um die 50 Jahre alt ist, finden seine 

Freunde, er müsse nun mal heiraten. Eines Morgens brachte die 

Philosophiestudentin Adele Rossi ihm ihre Doktorarbeit zur Durchsicht. Am 

nächsten Tag war Croce so begeistert von der Lektüre, dass er der jungen Frau 

einen Heiratsantrag machte. Selbst auf der Hochzeitsreise korrigierte er im 

Speisewagen ein Manuskript. Aber es wurde die glücklichste und 

harmonischste Ehe (S. 37). Aha, so geht es zu bei Philosophens, Eros 

kommt per Lektüre; eine seiner vier Töchter ist (=fungiert als) seine 

Sekretärin, bzw. Vorzimmer–Zerbera. 

Die Art seines Philosophierens: Die Geschichten der Philosophie 

registrieren, dass er dem naturwissenschaftlich–unterbauten Positivismus 

gegenüber den Zusammenhang von Philosophie und Geschichte betont, "bis 

zur Gleichsetzung der Philosophie mit einer philosophischen Sinndeutung der 

Geschichte bzw. einer Sinndeutung des Lebens aus der Geschichte: Die Welt 

ist nicht tote Materie, sondern lebendiger Geist, dessen Wirken wir in der 

Geschichte erschauen" (S. 38). Über den unermüdlichen Arbeiter: Man hat 

gesagt, dass Croce zwei Gehirne habe. Mit dem einen, dem kleineren, kann er 

sich dem Fremden (der ihn besucht – ML) widmen und dabei mit dem 

zweiten den nur äußerlich unterbrochenen Gedankenfaden weiterführen und 

zwischendurch schriftlich fixieren. Jeder Fremde, und sei er noch so klug und 

gebildet, ist voller Hochachtung schon vor der Arbeit des ersten Gehirns (S. 

38). Das klingt alles sehr idyllisch, ist aber eine gefährliche Sackgasse 

fürs Philosophieren, man erliegt dem Geistesrassismus aus dem 

Ressentiment sich nicht hinreichend gewürdigt und geschätzt 
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fühlender Geisteswissenschaftler. Das muss etwas weiter ausgeführt 

werden. 

III. Geist gegen Materie 

oder 

Die halb–offizielle Spaltung unseres "höheren" 

Erziehungssystems 

Die Gesellschaft ist einem großen Maschinenbetrieb vergleichbar, welcher 

durch die Dienste unzähliger Personen in Gang erhalten wird: der mit der 

isolierten Technik seines Einzelberufs innerhalb ihrer Ausgerüstete ist, wie 

vortrefflich er auch diese Technik inne habe, in der Lage eines Arbeiters, der 

ein Leben hindurch an einem einzelnen Punkte dieses Betriebs beschäftigt 

ist, ohne die Kräfte zu kennen, welche ihn in Bewegung setzen, ja ohne von 

den anderen Teilen dieses Betriebs und ihrem Zusammenwirken zu dem 

Zweck des Ganzen eine Vorstellung zu haben. Er ist ein dienendes 

Werkzeug der Gesellschaft, nicht ihr bewusst mitgestaltendes Organ. Diese 

Einleitung (in die Geisteswissenschaften – ML) möchte dem Politiker 

und Juristen, dem Theologen und Pädagogen die Aufgabe erleichtern, die 

Stellung der Sätze und Regeln, welche ihn leiten, zu der umfassenden 

Wirklichkeit der menschlichen Gesellschaft kennen zu lernen, welcher doch, 

an dem Punkte, an welchem er eingreift, schließlich die Arbeit seines Lebens 

gewidmet ist. Die Natur ist uns fremd. Denn sie ist uns nur ein Außen, 

kein Inneres. Die Gesellschaft ist unsere Welt (36)24. 

Das ist hübsch ambivalent: welcher 68er (als Generations–

Kennzeichnung, der ich "altersmäßig" zugerechnet werde und mich 

auch selber dazu zähle) würde nicht eine solche Kurzfassung seines 

"Glaubens" unterschreiben, wie "Die Gesellschaft ist unsere Welt". Aber 

davor steht ein anderer Satz: "Die Natur ist uns fremd". Man fragt sich 

natürlich, was treiben Dilthey und Cie so auf Toiletten, "es" hat ihnen 

noch nie was weh getan, "es" hat sie noch nie was "körperlich 

aufgestachelt", es handelt sich um eine komische Natur, die 

millionenfach von "nicht–natürlichen"  durchlöchert wird. Ein 

Inneres – wohl die diskontinuierliche Summe aller äußerlichen  

zusammen – ist die Gesellschaft? Ganz abgesehen davon, dass Dilthey 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

24 Dilthey, W., Einleitung in die Geisteswissenschaften (1: 1883). Stuttgart 

1973. 
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heftig auch gegen die damals aufkommende "Sociologie" wettert, wir 

entnehmen obigem Eingangs–Zitat, dass es um die "bewusst 

mitgestaltenden Organe" (nicht bloß um Techniker) geht, die vom 

"Zweck des Ganzen" eine Vorstellung haben können. Leute, die über 

den "Zweck des Ganzen" nachdenken, würden wir im Gegensatz zu 

den "Spezialisten" "Generalisten" nennen, welcher Titel bei uns 

allerdings eher auf Politiker angewendet wird (tendenziell 

despektierlich), deren "Geistes–Bildung" vielleicht nicht besonders 

berauschend ist. Aus einer Froschperspektive könnten wir 

"Nachdenken über den Zweck des Ganzen" natürlich auch mit 

"ideologischer Rechtfertigung des Systems" umschreiben, aber das 

klingt schon wieder so "destruktiv medien–technisch". Der letzte Satz 

der Dilthey'schen Einleitung zur "Einleitung in die 

Geisteswissenschaften" strotzt wieder vor Ressentiment: Daher eine 

solche abgesonderte Behandlung die wahre Natur der Geisteswissenschaften 

für sich heraustreten lässt und so vielleicht dazu beiträgt, die Fesseln zu 

brechen, in denen die ältere und stärkere Schwester diese jüngere gehalten hat, 

von der Zeit ab, in welcher Descartes, Spinoza und Hobbes ihre an 

Mathematik und Naturwissenschaften gereiften Methoden auf diese 

zurückgebliebenen Wissenschaften übertrugen (120). 

In der Generation vor Dilthey hatte Jacob Grimm seine Forschungen als 

"Ungenaue Wissenschaften" angeschwärzt, die sich gegen die 

übernationalen "exakten" Wissenschaften aufbäumen: Das Menschliche 

in Sprache, Dichtung, Recht und Geschichte steht uns näher zu Herzen als 

Tiere, Pflanzen und Elemente; mit denselben Waffen siegt das Nationale über 

das Fremde (Über den Wert der ungenauen Wissenschaften, Kleinere 

Schriften 7,566). Unter "Natur" meinen diese Leute die neuen 

aufsteigenden "Natur"–Wissenschaften, die mehr und mehr Mittel in 

der Universität bekommen, die um schulische Unterrichtszeit 

konkurrieren mit den klassischen Sprachlehrern, zu deren 

Mitbewerbern aber auch die Schüler von Grimm gehören, deren Fach 

zunächst nicht im Gymnasialkanon vorgesehen war ("Deutsch"). 

Obwohl sie selber wohl mehr oder weniger die Eisenbahn benutzten, 

und weiteres technisches Zeug, mochten sie nicht, dass diese neuen 
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Möglichkeiten sie auf den Universitäten behelligten, und sie aus ihrem 

Traum von "die Wissenden sollen regieren" (12.540)25 rissen. 

Wie die Adepten des neuen Superfaches des Geistes, der "Geschichte", 

glauben konnten, sie seien prädestiniert, die historischen Taten ("res 

gestae") zu vollbringen, deren Nachrichten ("rerum gestarum 

historiae") sie so hingebungsvoll aus der Vergangenheit interpretierten, 

so versucht die Dilthey'sche Trias "Leben, Ausdruck, Verstehen" (wobei 

"Leben" auch als "Erleben", "Erlebnis" in dieser Dreier–Konstellation 

vorkommt) den Studierenden zu suggerieren, dass das Nacherleben 

durch eine gewisse Verwandtschaft zwischen dem Subjekt des 

Ausdrucks, und dem Subjekt des Verstehens dieses Ausdrucks (564)26 

möglich werde. Solche Spielchen werden moderne Computer–Freaks 

nicht locken können, den Pointer ("die Adresse") sollte man nicht 

verwechseln mit dem, worauf er zeigt, man wird nicht die Speisekarte 

essen wollen, sondern etwas, was auf ihr angekündigt wird, etc. 

Man lernt in der Schule allzu schnell, sich selber auf eine der beiden 

Seiten einzusortieren: Geist oder Technik, man unterlässt es sehr 

schnell, noch auf dem anderen Ufer etwas zu lernen, etwas entdecken 

zu wollen, sich ganz selbstverständlich auf beide Seiten dieser 

gespaltenen Bildungs–"Welt" zu beziehen. Mir haben im Studium und 

danach Leute viel besser gefallen, die aus der "Technik" kamen und 

trotzdem nicht in engstirniger Rechthaberei sich "spezialisierten", wie 

Wittgenstein, Mach, Peirce, Lichtenberg sowieso. Statt sich von 

vorneherein beschränken zu lassen auf einen der Fragetypen "WAS 

wird gemacht" oder "WIE wird es gemacht" sollte man sich dafür offen 

halten zu untersuchen "WIE wird WAS gemacht", und das WAS ist 

überhaupt nicht vom WIE unabhängig. Wir werden im Verlauf dieser 

Sammlung des öfteren auf diese frühe Ausbildungs–Spaltung 

zurückkommen: wenn man sie sich bewusst macht, wird vieles 

verständlicher, wenn auch damit noch nicht besser. 

Nun hat es wohl kaum Zweck, der Geistes–Ressentiment–Polemik von 

Dilthey mit Natur–Gegen–Polemik noch eins drauf zu setzen, man 

könnte es also mit Verständigung probieren; könnte man nicht Diltheys 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

25 Hegel, G.W.F., Werke in 20 Bden. Frankfurt 1970. 
26 Skirbekk, G., Gilje, N., Geschichte der Philosophie (2 Bde). Frankfurt 1993. 
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Anliegen geschickter, konzilianter, weltoffener ausdrücken – 

"ausdrücken", das ist doch Diltheys "Markenzeichen"! 

Fangen wir an mit einer Gegenformulierung zur "fremden Natur" 

seitens eines Chemikers, der zugegebenermaßen etwas von "Zeichen" 

verstand: Jeder, der irgendeinen Teil der experimentellen Wissenschaften 

beherrscht, wird durch sein Leben im Laboratorium in einem Maße geformt, 

wie man es nicht vermuten würde. Er wird denen, die ihre Bildung aus 

Büchern gewonnen haben, niemals richtig vertrauen: er denkt über alles, 

wie man im Laboratorium über alles denkt, als eine Frage des 

Experiments (Peirce, What Pragmatism is)27. Würde man statt "Geistes– 

und Natur–Wissenschaften" von "Text– und Labor–Wissenschaften" 

sprechen, wären die gröbsten ewig wiederkehrenden 

Missverständnisse schon gemindert, beseitigen werden sie sich nie 

lassen. Natürlich experimentiert der Übersetzer endlos, und natürlich 

liest der Experimentator ziemlich viel, es geht um die übersichtliche 

Charakteristik, nicht um den Buchstaben statt des Geistes. 

Kommen wir der ursprünglichen Ausdrucksweise Diltheys etwas 

näher, die uns über die oben angeprangerte cartesianische Trennung 

von Körper und Geist (corpus–mens) eigentlich hatte hinaus führen 

wollen, statt sie nur hartnäckig zu wiederholen (um Dilthey mal 

wohlwollend zu interpretieren), dann kommt man statt der Leugnung 

der Natur des eigenen Körpers vielleicht besser mit folgender 

Wendung zurecht: Der menschliche Körper ist das beste Bild der 

menschlichen Seele (Wittgenstein Philosophische Untersuchungen S. 

496). 

Wir können aber auch einen über Naturwissenschaftliches 

philosophierenden Geistesmenschen nehmen, der über die 

Weltraumfahrt als eines der letzten Kapitel der "Kopernikanischen 

Welt" (alias Natur) schreibt: Der angestrengt in den Weltraum 

hinausblickende Mensch bekam nicht das ganz Andere und Fremde zu 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

27 Ich gestatte mir bei Opera von Leuten, die bis heute nicht standardisiert 

ediert sind (etwa Peirce oder Leibniz u. a. mehr), auf die Titel der meist kurzen 

Stücke zu verweisen, statt auf irgendeine Ausgabe zu referieren, die der / dem 

Neugierigen kaum greifbar ist. 
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Gesicht, sondern den kosmischen Spiegel seiner eigenen Welt, ihrer Geschichte 

und ihrer Möglichkeiten vorgehalten (Blumenberg Genesis 784)28. 

Schließlich muss es doch eine Symmetrie geben, die das Ressentiment 

umkehrt–aufdeckt, mit der sich Diltheys Anliegen ausdrücken lässt, 

und der Teufels will's, dass es meiner Ansicht nach einer vor ihm schon 

viel besser formuliert hat, ohne Ressentiment, ohne Bitterkeit, einfach 

witzig: Die Menschen schreiben viel über das Wesen der Materie, ich 

wünschte, dass die Materie einmal anfange über das menschliche Gemüt zu 

schreiben. Es würde herauskommen, dass wir einander bisher gar nicht recht 

verstanden haben (Lichtenberg LII 908). 

24.Gehirn zwischen Gott und Maschine 

oder 

WAS Menschen "Denken" nennen 

50.28 TECHNIK Maschinengehirn – Beängstigend menschlich 

Die logischen Gesetze sind allerdings der Ausdruck von 

"Denkgewohnheiten", aber auch von der Gewohnheit zu denken. D. h., 

man kann sagen, sie zeigten: wie Menschen denken und auch, was 

Menschen "Denken" nennen (6.89)29. 

Bereits in der ersten von sieben Spalten wird das Maschinengehirn auch 

bezeichnet als: Rechenwunder, Denkmonster, Elektronengehirn, 

Supergehirn, Robotgehirn, Gehirn von zehnfachem Elefantengewicht (S. 37). 

Die Denklastigkeit des Computers weist zurück auf unsere 

Gottesvorstellung: Der Gott der drei Monotheismen hat die Welt 

erschaffen, während der Kosmos für die griechischen Philosophen 

"ewig" war, Vorlage für eine im Mittelalter geradezu standardisierte 

Ketzeranklage, "der–und–der habe die Meinung des Philosophen (= 

Aristoteles) vertreten". Die Welt ist durch Denken, nicht durch Anschauung 

entstanden (Blumenberg Lesbarkeit 48). 

Das Denken machte bei den ersten Groß–Rechenmaschinen (in den 

1940ern) ziemlich viel Lärm, nun geht es elektronisch–leiser zu. Die 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

28 Blumenberg, H., Die Genesis der kopernikanischen Welt, Bd. I–III. 

Frankfurt 1975. – , Die Legitimität der Neuzeit. Frankfurt 2: 1982. – , Die 

Lesbarkeit der Welt. Frankfurt 1981. 
29 Wittgenstein, L., Werkausgabe 6 (Bemerkungen über die Grundlagen der 

Mathematik I. 131 (geschrieben um 1940)), Frankfurt 1984. 
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Hauptarbeit leisten Tausende von elektronischen Röhren: Eine Gruppe erledigt 

die eigentliche Rechenaufgabe. Eine zweite stapelt Zwischenlösungen und 

Befehle an die Maschine auf. Sie stellt eine Art "Gedächtnis" dar, einen 

Speicher, aus dem die Maschine zur richtigen Zeit das gerade Gebrauchte 

herbeiholt (S. 38). Die Annäherung an das Menschliche kommt 

besonders gut voran, wenn es um das "Innere" geht: Das Innere eines 

Elektronengehirns ähnelt der Schaltzentrale eines Rundfunkhauses. An den 

Wänden befinden sich Regale mit Tausenden von Röhren, Schaltern und 

Kontrolllampen. Dahinter ein Spinngewebe von Leitungen. In der Mitte des 

"Gehirnkastens" ist ein "Willenszentrum", eine Zentrale, von der aus die 

Zahlen an die Maschine gehen. Zusammen mit den Befehlen, was damit 

geschehen soll (S. 38)30. Dieses "Menschliche" geht zurück auf eine 

bösartige Anwendung der Stellung des Menschen zufolge des 

jüdischen Monotheismus in der Zeit der "Renaissance": er ist Ebenbild 

Gottes, was man auch auf die Mathematik beziehen kann, die 

griechisch gar nichts mit der "Natur" zu tun hatte, weil Mathematisches 

"pure Form" war. Kepler unterstellt, dass Gott seinem Ebenbild eine 

mit der eigenen gemeinsame Vernunft hat geben wollen31. Kepler 

deklassiert die damals noch dominierenden Theologen: 'unser Erkennen 

(ist), wenn es die Frömmigkeit zu sagen erlaubt, von der gleichen Art wie das 

göttliche Erkennen ... die Ratschlüsse Gottes sind unerforschlich, nicht 

dagegen seine körperlichen Werke' (zit. Blumenberg Legitimität 3,202). Ja, 

dass wir überhaupt "allgemeine" Formeln für Vorgänge in der Natur 

geben können, beruht nach Kepler darauf: Die mathematische Harmonie 

der Sphären hatte bei der Schöpfung der Welt und der Festlegung der darin 

herrschenden Bewegungsgesetze eine wesentliche Rolle gespielt. Die Natur 

gehorchte mathematischen Gesetzen, weil Gott diese Gesetze bei der 

Schöpfung der Natur benutzt hatte (74)32. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

30 Die Geschichte des Computers als eine bunte Abfolge von Zufällen erzählt 

P. Lévy "Programmierte oder zusammengebastelte Maschine?", in: Serres (Hg.), 

Elemente, 905–944. 
31 Quarum intellectum Deus homini, imagini suae, communem secum esse 

voluit, die Transzendenz der stellaren Gegenstände gegenüber dem rationalen 

Fassungsvermögen darf nicht größer sein als die Transzendenz der göttlichen Vernunft 

für die menschliche (Blumenberg Genesis 259). 
32 Shapin, S., Die wissenschaftliche Revolution. Frankfurt 1998. 
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Es wird nun erklärt, warum und wie das Maschinengehirn mit 

Dualzahlen, also nur 0 und 1 arbeitet. Die Verbindung zu "Ja" und 

"Nein" wird angedeutet, aber auch das können wir theo–logisch 

überhöhen. Leibniz bringt das in einem Satz zusammen: "Während 

Gott rechnet und denkt, ereignet sich die Welt"33. Die neue Vermittlung 

zwischen Denken, Rechnen und Welt wird hergestellt durch "idea", 

"repraesentatio". Leibniz führt das in einem kurzen Artikel "Was unter 

Idea zu verstehen sei" (quid sit idea) aus. Wir haben die Idea eines 

Dinges, wenn wir bei gegebener Gelegenheit an es denken können, 

idea ist also eine Fähigkeit (facultas), kein "Akt". Idea muss aber nicht 

nur zum Ding hinführen, sondern es auch ausdrücken: das Modell einer 

Maschine drückt die Maschine selbst aus, die Rede drückt Gedanken 

und Wahrheiten aus, eine algebraische Gleichung drückt eine Figur 

aus: weil diese Ausdrucksweisen etwas gemein haben mit der Beschaffenheit 

des ausgedrückten Dinges, können wir zum Wissen um die Eigenschaften des 

ausgedrückten Dinges gelangen. Die Taten jedes einzelnen repräsentieren 

seinen Geist, und die Welt selbst repräsentiert gewissermaßen Gott. 

Dass also eine Idee der Dinge in uns ist, heißt nichts anderes, als dass Gott, 

der Urheber sowohl der Dinge wie des Geistes, jene Fähigkeiten des Denkens 

dem Geiste aufgeprägt hat, so dass der Geist aus seinen Fähigkeiten das 

herleiten kann, was dem vollkommen entspricht, das aus den Dingen fließt. 

Wenn Sie sich also wundern, woher Leute irgendwelche science 

fictions haben, wo Leute von super–denkenden Automaten manipuliert 

werden, ohne es zu merken, dann müssen Sie nur in unserer religiös–

theologischen Tradition als Urheber nachschlagen. In einer kurzen 

Abhandlung führt Leibniz Dualzahlen, Logik und Gottes Schöpfung 

zusammen, wieder unter dem Titel "Denken" (Über das Organon oder 

Die große Kunst des Denkens, De Organo sive Arte Magna cogitandi)! 

Was durch sich selbst begriffen wird, ist Gott, und das Nichts (der 

Mangel schlechthin), was eine merkwürdige Entsprechung aufzeigt. 

Leibniz erläutert zunächst die Dualzahlen von 02–010 bis 100002–161034, 

und holt dann aus: Obwohl keine Hoffnung besteht, dass die Menschen in 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

33 "Cum Deus calculat et cogitationem exercet, fit mundus" (dialogus de 

connexione inter res et verba, klingt doch, nebenbei gesagt, hübsch nach "Les 

mots et les choses" von Foucault). 
34 Subskript 2 = dual, Subskript 10 = dezimal.  
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diesem Leben zu dieser geheimnisvollen Reihe der Dinge gelangen können, 

durch die offensichtlich nach einer gewissen Methode alles aus dem reinen 

Seienden und dem Nichts hervorgeht, genügt es, dass die Analyse der Begriffe 

so weit zu Wege gebracht wird, wie es die Beweise der Wahrheiten erfordern. 

Dies ist vergleichbar dem Fragespiel 17+4, nur bräuchte es eine 

Standardisierung eines Fragebogens mit "unendlich vielen" Fragen, 

was wohl etwas schwer zu konstruieren (und erst recht auszufüllen) 

sein wird. Die nächste Generation nach Kepler und Galilei radikalisiert 

das Verhältnis von Mathematik und Gott: Für Mersenne (den Mentor 

Descartes' und den ersten europaweiten "Brief"–Organisator 

wissenschaftlicher Debatten unter den "neuen" Wissenschaftlern) wird 

die Identität von Mathematik und göttlichem Verstehen gar zu einem 

Kernargument gegen die Atheisten (269)35. Mathematical statements are 

considered as 'the first exemplar and prototype of his reasoning', 

mathematische Rationalität wird so die einzig mögliche und denkbare 

Art der Rationalität (270). 

Die Vorbereitung für Computer von 1950 verschlingt viel mehr Zeit als 

die eigentliche Rechen–Arbeit: Das "Formulieren der Frage" beschäftigt 

ganze Gruppen von Mathematikern. Die Rechenprobleme müssen in 

Arbeitsgänge aufgegliedert werden, wie sie die Maschine beherrscht. Das 

Elektronengehirn muss Hunderte von Aufträgen in der richtigen Reihenfolge 

erhalten (S. 38). 

Es wird eine Übersetzungsmaschine vorgestellt: Das "Lexikon" dieses 

Automaten ist eine magnetisierte Trommel mit 60 000 entsprechend 

gekoppelten Wörtern des englischen Duden "Webster". Diese Maschine 

übersetzt aus dem Englischen in drei Fremdsprachen. Sie tut es Wort für 

Wort, ohne Rücksicht auf Satzstellung, Grammatik und Mehrdeutigkeit. 

Dafür geht es blitzschnell. Das maschinelle Sprachgenie kostet 200 000 Dollar 

(S. 39). Was dieses "Genie" für einen Unsinn ausspuckt, lässt sich leicht 

vorstellen! 

Ein anderer, inzwischen sehr bekannt gewordener Pionier der 

Computerei, der Mathematiker Norbert Wiener erwartet nach seinem 

Buch "Cybernetics" eine zweite technische Revolution. Es sei bekannt, dass 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

35 Garber, D., Ayers, M. (eds.), The Cambridge History of 17th Century 

Philosophy. Cambridge UP 1998. 
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die Maschine übermenschliche Körperkräfte entwickele. Die Menschen 

müssten sich eben daran gewöhnen, dass sie in Zukunft auch übermenschliche 

Gehirnarbeit leiste (S. 39), mehr Nr. 88, 104 d. A. 

Wir erfahren aber, dass diese Wesen auf dem Wege zur 

Übermenschlichkeit erst mal allerlei Allzumenschliches an den Tag 

legen: Nervenzusammenbrüche, Morgenmüdigkeit, Überarbeitung. 

Abschließend wird auf fantasiebegabte Schriftsteller verwiesen, die sich 

ausmalen, dass eines fernen Tages diese "Supergehirne" die Menschen, 

die sich ihrer "bedienen", in Wirklichkeit beherrschen, ohne dass diese 

Trottel es bemerken (S. 39). Vgl. oben. 

Die als Motto zitierte Mobile–Formulierung von Wittgenstein zu 

"denken" liegt auf der Linie, dass die Gewöhnung an Namen "in the 

long run" neue Dinge und neue Tatsachen erschafft (vgl. 13 d. A.): wir 

haben uns längst an Simulationen gewöhnt, wissen, dass man "per 

Computer" in alte Filme neue Dokumente / Agenten einfügen kann. Ich 

habe ausführlicher Kepler und Leibniz zitiert, um zu zeigen, wie man 

Zusammenhänge hergestellt hat (lange vor unserem Zeitalter der 

technischen Realisierungen von "Spiegelungen"), um das "Modell–

Denken" zu befördern. Das Anlernen neuer Muster des Denkens und 

das Verlernen–Machen alter sind wesentliche philosophische 

Tätigkeiten. So hat Kepler etwa "kopernikanisch" beschrieben, wie 

menschenähnliche Mondbewohner "die" Welt erleben, und damit den 

ptolemäischen Standpunkt (der sich ja "theorielos" einfach–

wahrnehmen–glaubt) entlarvt, vgl. Nr. 101 d. A. 

25.Sein–wie–die–anderen 

oder 

Die tatsächlichen Sitten sind weder die "guten" noch die 

"geahnten" 

50.31 WISSENSCHAFT Statistik der Liebe – Kinsey fragt die Frauen 

(Titel); Kinsey – Wie die Frauen sind (Artikel) 

Für die amerikanischen Auffassungen von Sitte und Moral war Kinseys Buch 

eine Atombombe (S. 24). Dieser Kinsey ist aber kein Teufel mit 

Bocksläufen, sondern ein "grauhaariger Zoologieprofessor", der seine 

Methode an der Beobachtung (und statistischen Auswertung) von 
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150 000 Gallwespen geschult hat. Nach dem Werk über den Mann steht 

nun "Das sexuelle Verhalten der Frau" auf den Vorbestellungslisten der 

Buchhändler: in der Fantasie mancher Frau lebt Kinsey als eine Mischung 

von Beichtvater und Casanova (S. 24). Erstaunlicherweise – findet der 

SPIEGEL – erzählen Männer und Frauen Fremden Einzelheiten, was 

ihnen doch – so unterstelle ich mal – in der Ohrenbeichte bei den 

Katholiken so schwer fiele. Allerdings wird dies Phänomen heute 

offiziell bestätigt durch Millionen öffentlich benutzter Handys: was da 

alles vom Stapel gelassen wird, würde einen selbst als Angesprochenen 

wie als Redenden richtig rot werden lassen. Als Schlagwort ließe sich 

an Individualisierung denken (die Normalisierung als Kehrseite mit sich 

führt). 

Auf das Thema ist der Professor durch Zufall gekommen. Jemand 

fragte im Seminar nach dem Geschlechtsleben der Menschen, und er 

wollte erst mal die "wissenschaftlich erforschten Tatsachen" zur 

nächsten Sitzung nachsehen. Wo der Professor auch immer nachschlug, 

stets stieß er nur auf Theorien und Vermutungen. Niemals waren mehr als 

300 Menschen näher befragt worden. Der Wissenschaftler Kinsey aber wollte 

präzise, überzeugende Angaben, er brauchte "facts", Tatsachen. Das war der 

Ausgangspunkt ... Mit derselben Methodik und Präzision, mit der er das 

Leben der Gallwespen erforscht hatte, machte sich Kinsey daran, das sexuelle 

Leben des Menschen zu studieren (S. 25). 

Wir haben zwei windschief an einander vorbeilaufende "Begriffslinien" 

zu beachten: Gott – Seele – Pfarrer und Tier – Verhalten – Zoologe. 

Kinsey wird im Statistik–der–Liebe–Artikel durch häufige Nennung 

der Qualifikationen "moralisch–unmoralisch" eher auf die populäre 

erste Linie fixiert, während einige Zitate von Kinsey zeigen, dass er mit 

"normal–anomal" erwartbar entlang der zweiten argumentiert. Das 

Auffällige am Kinsey–Report ist für Wissenschaftshistoriker die 

Verzögerung der "Bevölkerungswissenschaft" um ca 120 Jahre für 

dieses Thema Verhaltensvariationen Mensch. Besorgnisse bezüglich aller 

möglichen sexuellen Regungen der Bevölkerung hatten wohl schon zu 

prähistorischen Zeiten bestanden, jedenfalls erhielten diese "Sorgen" 

mit dem Ausbreiten des Darwinschen Paradigmas jenseits der Grenzen 

von Naturgeschichte / Biologie (nach 1870 ca) neue Nahrung: im Sinne 
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des Kampfes ums Dasein der Nation, des Volkes, des Staates kam der 

Regulierung des Sexus höchste Bedeutung zu36. Die neuen 

Bevölkerungsstatistiker um 1830 ff. waren auch "Fremde" wie 120 Jahre 

später der Zoologe Kinsey, z. B. der Astronom Quetelet, die zwar kaum 

(damalige) Sachkenntnis zu "Volk" besaßen, denn das heißt aus 

heutiger Sicht blind akzeptierte Vorurteilspakete, sondern die 

methodischen Voraussetzungen für einen Neuansatz besaßen: Um 1830 

waren Astronomen eben die besten Kenner und Praktiker von Statistik, 

zu ihrem Arbeitsmittel hatten Mathematiker wie Gauß beigetragen, um 

durch bekannte Namen die Situation etwas aufzuhellen. 

Wissen wie die anderen sind, wie normal man selber ist. Der Kinsey–

Report ist die erste populäre Phänomensammlung zur "Außenleitung", 

die später öfter als neue Grundlage der Werbung praktiziert wurde 

(David Riesman: Die Einsame Masse (1:1952, dt. 1958)). Viele Frauen 

kauften den Kinsey–Report, sie wollten wissen, wie andere Männer sind. Viele 

Männer kauften den Kinsey–Report. Sie wollten ihren Frauen beweisen, dass 

sie auch nicht anders als andere Männer sind (S. 26). Wir erfahren dann 

etwas von dem skandalösen Verhalten der "anderen" Männer: Ca 90% 

hatten vorehelichen Geschlechtsverkehr, ca 70% besuchten mal 

Prostituierte, ca 35% machten irgendwann mal homosexuelle 

Erfahrungen, zwischen 30 und 45% aller amerikanischen Männer 

haben außereheliche Beziehungen, ein Sechstel der Bauernjungen 

begeht Sodomie (S. 26). 

Abschließend wird der SPIEGEL–Artikel recht konkret, es geht um "die 

Begriffe der Moral" und die "Rechtsprechung": Sensationell waren die 

sozialen Aspekte von Kinseys Ermittlungen. Professor Kinsey stellte größere 

Unterschiede in den sexuellen Gewohnheiten und Praktiken der sozial 

verschiedenen Gruppen einer Stadt fest, als Anthropologen sie zwischen 

verschiedenen Völkerstämmen in räumlich weit voneinander entfernten 

Gebieten ermittelten (S. 27). Sittenkodex und Strafgesetze basieren auf 

der Annahme, dass sich "normale" Amerikaner sexuell mehr oder 

weniger gleichartig benehmen. Publizisten kommentieren Kinsey 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

36 Für die Story "Statistik, Bevölkerungswissenschaft, Normalismus" vgl. Ian 

Hacking, Taming the Chance, Cambridge UP 1990. Als Klassiker dieses 

Umfeldes: Canguilhem, G., Das Normale und das Pathologische (1:1943). 

Frankfurt 1977. 
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dahingehend: Die Straf– und Moralgesetze würden von den 15 Prozent der 

Amerikaner gemacht, die College–Bildung besitzen. Kinseys Report aber zeige 

den großen Unterschied im sexuellen Verhalten der führenden 15 Prozent und 

der restlichen 85 Prozent ... Hunderte von Dankesbriefen von Menschen, die 

sich bisher für "Sünder" oder "Verworfene" hielten, hat Kinsey seit dem 

Erscheinen seines Reports erhalten. Eine Mutter schrieb ihm erleichtert: "Jetzt 

endlich begreife ich meinen Sohn und halte ihn nicht mehr für anomal" (S. 

27). 

Normalität geht nach Canguilhem auf Normativität zurück, z. B. ist der 

Studierende der "École Normale" nicht "gewöhnlich / normal", sondern 

"norm–setzend": Das Leben ist letztlich eine normative (wertsetzende) 

Aktivität (Canguilhem Normale 82). Wer in den Durchschnittswerten der 

physiologischen Konstanten beim Menschen den Ausdruck kollektiver 

Lebensnormen sieht, der sagt letztlich nichts anderes, als dass die menschliche 

Gattung zusammen mit ihren Lebensweisen auch ihre physiologischen 

Äußerungsformen frei erschafft ... es gibt kein geographisches Fatum ... sobald 

jedoch in einer bestimmten Umwelt mehrere kollektive Normen möglich sind, 

ist die schließlich angenommene und kraft ihrer langen Tradition natürliche 

Norm immer Resultat einer Wahl (118). Das Anormale erst gibt den Anstoß 

für das theoretische Interesse am Normalen. Normen werden als solche nur an 

den Überschreitungen erkannt. Funktionen werden nur durch ihr Versagen 

entdeckt. Einzig über die misslingende Anpassung, über erlittene Schlappen 

und Schmerzen kommt das Leben zum Bewusstsein und zum Wissen von sich 

selbst (141). Diese Querverbindung zwischen Normalität und 

Bewusstsein, Gott und Mensch, Leib und Seele hatte schon Nietzsche 

gesponnen. Einiges aus seiner "Fröhlichen Wissenschaft": 

120. Gesundheit der Seele. – Die beliebte medizinische Moralformel: 

"Tugend ist die Gesundheit der Seele" – müsste wenigstens, um brauchbar zu 

sein, dahin abgeändert werden: "deine Tugend ist die Gesundheit deiner 

Seele". Denn eine Gesundheit an sich gibt es nicht, und alle Versuche, ein 

Ding derart zu definieren, sind kläglich missraten. Es kommt auf dein Ziel, 

deinen Horizont, deine Kräfte, deine Antriebe, deine Irrtümer und namentlich 

auf die Ideale und Fantasmen deiner Seele an, um zu bestimmen, was selbst 

für deinen Leib Gesundheit zu bedeuten habe. 
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143. Größter Nutzen des Polytheismus. – Dass der Einzelne sich sein 

eigenes Ideal aufstelle und aus ihm sein Gesetz, seine Freuden und seine 

Rechte ableite – das galt wohl bisher als die ungeheuerlichste aller 

menschlichen Verirrungen und als die Abgötterei an sich ... Diesem Triebe 

zum eignen Ideale feind sein: das war ehemals das Gesetz jeder Sittlichkeit. 

Da gab es nur Eine Norm: "der" Mensch" – und jedes Volk glaubte diese Eine 

und letzte Norm zu haben ... Der Monotheismus dagegen, diese starre 

Konsequenz der Lehre von Einem Normalmenschen – also der Glaube an einen 

Normalgott, neben dem es nur noch falsche Lügengötter gibt – war vielleicht 

die größte Gefahr der bisherigen Menschheit: da drohte ihr jener vorzeitige 

Stillstand, welchen, soweit wir sehen können, die meisten anderen 

Tiergattungen schon längst erreicht haben; als welche alle an Ein Normaltier 

und Ideal in ihrer Gattung glauben und die Sittlichkeit der Sitte sich 

endgültig in Fleisch und Blut übersetzt haben. Im Polytheismus lag die 

Freigeisterei und Vielgeisterei des Menschen vorgebildet: die Kraft, sich neue 

und eigene Augen zu schaffen und immer wieder neue und noch eigenere: 

sodass es für den Menschen allein unter allen Tieren keine ewigen Horizonte 

und Perspektiven gibt. 

26.Der Selbstunternehmer in Sachen Proletkult 

oder 

Der Ost–West–Zwischenweltler 

50.37 THEATER Glotzt nicht so romantisch. Am schwarzen Brett: Helene 

Weigel (Titel); Brecht – Glotzt nicht so romantisch (Artikel) 

Eine fremde Behausung betretend, sah Herr K., bevor er sich zur Ruhe 

begab, nach den Ausgängen des Hauses und sonst nichts. Auf eine Frage 

antwortete er verlegen: "Das ist eine alte leidige Gewohnheit. Ich bin für die 

Gerechtigkeit; da ist es gut, wenn meine Wohnung mehr als einen Ausgang 

hat". Brecht, Kalendergeschichten37 

'Er wirkt ... zu schüchtern für einen Weltmann, zu erfahren für einen 

Gelehrten, zu wissend, um nicht ängstlich zu sein, ein Staatenloser, ein Mann 

mit befristeten Aufenthalten, ein Passant unserer Zeit, ein Mann namens 

Brecht ...' (S. 34), so wird eine BB–Charakteristik von Max Frisch 

herbeizitiert. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

37 Brecht, B., z. B. Ausgewählte Werke in sechs Bänden, 5.219. Frankfurt 

1997. 
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Es werden – für damalige Zeiten – ausführliche Informationen zu 

Brecht gegeben: dass die Amerikaner ihm Schwierigkeiten machten, 

und er deshalb das Angebot der Russen nach Ost–Berlin annahm, dass 

er lieber selber zahlt als sich noble Sachen vom Staat stellen zu lassen, 

dass er erfolgreiche Produkte gleich zweimal verkauft, dass er gern 

eigene Lieder zur Klampfe singt, was ihm laut Brechtspezerln "90% 

seiner Frauen eingebracht habe" (S. 34). 

"Glotzt nicht so romantisch" war ein Spruchband im Zuschauerraum 

für eines seiner ersten Stücke 1922. Das war Brechts erster Angriff auf die 

Verzückung des Publikums, der Kern der später ausgeführten und 

umstrittenen Theorie vom Illusionen–feindlichen "epischen Theater" (S. 35). 

Der Stil der "Verfremdung", der Distanz der Schauspieler zu ihren Rollen, 

soll den Zuschauer nicht entrücken, sondern zum Urteilen zwingen (S. 35). In 

einer Notiz, wie er dazu kam, Marx zu lesen, bringt er eine 

Deutungshilfe an: Vielleicht lag das an meiner naturwissenschaftlichen 

Vorbildung (ich hatte mehrere Jahre Medizin studiert), die mich gegen eine 

Beeinflussung von der emotionalen Seite stark immunisierte38. Erst als er für 

ein geplantes Stück Informationen darüber brauchte, wie die 

Weizenbörse in Chicago funktionierte, brachte das ihn auf Umwegen 

dazu, Marx zu lesen. 

Brecht wollte in der erfolgreichen "Dreigroschenoper" die räuberischen 

Bürger treffen, aber die Kapitalisten im Parkett freuten sich an den 

geschmeidigen Gangstern und witzigen Huren auf der Bühne, und stimmten, 

der Heuchelei müde, zu, sangen mit: 

'Erst kommt das Fressen, 

Dann kommt die Moral' (S. 36). 

Ein Film nach der Dreigroschenoper wurde 1947 in der Ostzone 

aufgeführt, und wieder aus dem Verkehr gezogen: 

'Ja, mach nur einen Plan 

Sei nur ein großes Licht 

Und mach dann noch nen zweiten Plan 

Gehn tun sie beide nicht.' 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

38 Brecht, B., "Entwurf einer Vorrede für eine Lesung" (1935), Ausg. Werke 

6.204.  
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Was selbstverständlich bei "Fünfjahresplanaktivisten" auf empörtes 

Missverständnis stoßen musste, und obige Reaktion provozierte (S. 36). 

Brecht liest viel chinesische Philosophie, übersetzt chinesische Lyrik. Das 

symbolreiche chinesische Theater ist eine Quelle der Brechtschen 

Bühnentheorie (S. 36). 

Sein Denken und sein Schreiben haben dasselbe Ziel: Unabhängigkeit. Die 

Freiheit, die er inhaltlich für die entrechtete Klasse fordert, ist dieselbe, die er 

formal für das Publikum erstrebt. Freiheit vom magischen Bann der Bühne (S. 

37). Erreicht wird das durch den "Verfremdungseffekt". Mit dem V–

Effekt werden bekannte Dinge so verfremdet, dass sie zwar erkennbar bleiben, 

in ungewohnten Zusammenhängen und Verkleidungen jedoch das Erstaunen 

des Beschauers erregen (S. 37). 

Brecht nennt seine Werke "Versuche". Über einige sehr kurz referierte 

Stücke wie "Mutter Courage und ihre Kinder", "Der Hofmeister", "Herr 

Puntila und sein Knecht Matti" wird resümiert, dass Brecht über das 

Gelächter auf das zu Verändernde hinziele (S. 37). 

Der V–Effekt ist selbstverständlich etwas ungemein Philosophisches, 

und dies fiel mir schon lange vor der Zeit auf, als ich überhaupt anfing, 

mich für so was Komisches wie Philosophie zu interessieren. Der 

Grund war recht einfach: Brecht war in den 50er–Jahren einer der 

wenigen nazifreien Qualitätsschriftsteller mittleren Alters, den man 

noch nicht einmal mit dem Argument wegwedeln konnte, er sei ein 

SED–Schreiberling, in dem Verein war er nicht Mitglied. Also tauchten 

in Schulbüchern und Textsammlungen (West) gelegentlich Sachen von 

ihm auf, in meinem Fall erinnere ich mich an sein Kinderlied "Der 

Schneider von Ulm" mit der höchstbischöflichen Versicherung "Es wird 

nie ein Mensch fliegen". Brecht polarisierte, und gehörte – wie ich dann 

langsam erfuhr – keiner Seite an, außer seiner eigenen. Er handhabte 

die Technik der einfachen Umkehr des allzu Vertrauten meisterlich, er 

fügte triviale Ergänzungen an, die das Ausgangsurteil taumeln lassen, 

er überkonsequenzte (um ein neues Verb vorzuschlagen) frech: 

... Cäsar schlug die Gallier 

Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich? Fragen eines lesenden 

Arbeiters 
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... (Ausg. Werke 3.293) 

Ob sie besser waren oder schlimmer: 

Ach, der Stiefel glich dem Stiefel immer 

Und uns trat er. Ihr versteht: ich meine 

Dass wir keine andern Herren brauchen, sondern keine! Die Ballade 

vom Wasserrad (Ausg. Werke 4.229). 

Oder schlichte Analogien, Herr Keuner sagt: Auch eine Religion gäbe es 

ja, wenn die Haifische Menschen wären. Sie würde lehren, dass die Fischlein 

erst im Bauch der Haifische richtig zu leben begännen. Kalendergeschichten 

(Ausg. Werke 5.227). 

Für einen orthodoxen Marxisten verströmt Brecht einen viel zu 

penetranten Geruch von Anarchie (und das nicht nur in den frühen 

Stücken wie Baal), wofür "Schweyk im zweiten Weltkrieg", die 

begeisterte Adaption der Figur Hašeks ein weiterer Beleg ist. Dies 

wurde von blindwütigen Westsaubermännern nicht einmal übersehen, 

sondern schlicht nicht wahrgenommen (wo kämen sie denn hin, 

verstünden sie so was). 

Bei "Notizen über Philosophie" lässt er sich vom Fundamentalzweifel 

Descartes' nicht aus der Fassung bringen, sondern notiert dessen 

Übersehen, nämlich dass Monsieur sicher gewesen sein musste, dass er 

schrieb, und fasst das in einer Umkehr der geläufigen Blickrichtung 

zusammen: Die Arbeitsweise der Philosophen kann man besser, als wenn 

man sie ihre Systeme bauen sieht, beobachten, wenn man sie die Systeme 

anderer Philosophen kritisieren sieht39. Man kann die Dinge erkennen, indem 

man sie ändert. 

Bemerkenswert kann man seine frühe Kritik der "Klassiker–Verehrung" 

in den "Marx–Beschreibungen" finden, denn wie inzwischen nun jeder 

weiß, versteckten sich hinter den großen Bildern und Büsten von Marx, 

Engels, Lenin, Stalin und vielen kleineren Geistern opportunistische 

Nullen: Man verschone uns endlich mit diesem Popanz eines jupiter tonans 

(Ausg. Werke 6.167). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

39 Es gibt selbstverständlich die verschiedensten Sammlungen samt 

Differenzen der Ausgaben Ost–West, wie es sich eben gehörte in der 

gespaltenen Welt und dem Zwischenweltler mittendrin, hier gefunden in Schr. 

zur Politik und Gesellschaft 142, 172.  
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Da wir gerade die Spaltungstiraden von Herrn Dilthey vernommen 

haben, fällt uns die ruhige Parallelisierung Brechts auf, der sich ja 

naturwissenschaftliche Bildung zu recht unterstellt: Die Bewegungen der 

Himmelskörper sind übersichtlicher geworden; immer noch unberechenbar 

sind den Völkern die Bewegungen ihrer Herrscher. Der Kampf um die 

Messbarkeit des Himmels ist gewonnen durch Zweifel; durch Gläubigkeit 

muss der Kampf der römischen Hausfrau um Milch immer aufs neue verloren 

gehen (Leben des Galilei, 14. Szene). 

So findet sich in den Papieren auch eine "Rede über die 

Widerstandskraft der Vernunft" aus dem Jahre 1937, worin der V–

Effektler Brecht die technische und die politische Vernunft 

hoffnungsvoll gleich misst: Man kann hier einen Lehrsatz aufstellen: die 

herrschenden Schichten brauchen zum Zweck der Unterdrückung und 

Ausbeutung der breiten Massen so große Quanten von Vernunft in so hoher 

Qualität bei diesen Massen, dass Unterdrückung und Ausbeutung dadurch 

bedroht sind ... Sie benötigen zur Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft 

ebensoviel Vernunft bei den Massen, als zur Beseitigung dieser Herrschaft 

nötig ist (Ausg. Werke 6.284). 

Der Streit um die Person / den Schriftsteller / den Marxisten Brecht in 

den 50ern und 60ern war ein Lehrstück darüber, ob und wie man in der 

zweigeteilten Republik / Welt überhaupt ein "Intellektueller" (Tui) sein 

konnte. Die Lösung (oder wenigstens das Palliativ) Brechts war: er 

hatte einen österreichischen Pass. Wir kommen noch öfter auf ihn 

zurück in dieser Sammlung. 

27.Der technische Marienstatus 

oder 

Der Medizin juristisch hinterher theologisieren 

50.45 WISSENSCHAFT Reagenzglas–Babies – Ehebruch in der Retorte 

Zwei amerikanische Ärzte haben Bücher über "Die sterile Ehe" 

veröffentlicht. Der Kundenkreis ist potentiell sehr groß, rund 5 

Millionen Ehen sind in den USA ohne Nachwuchs, was weniger 

populär zu hören und zu wissen ist, in rund zwei Drittel der Fälle liegt 

die Ursache der Sterilität beim Mann. 
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Die letzte Möglichkeit für kinderwillige sterile Ehen sind 

"Reagenzglas–Kinder" (S. 33). Bei vollbesetzten Diskussionsabenden 

der amerikanischen Frauenverbände wird es erfahrungsgemäß hitzig, 

wenn erörtert wird, ob die künstliche Befruchtung mit dem Samen eines 

Unbekannten vorgenommen werden darf. Die meisten Amerikanerinnen 

verteidigen jedoch mit dem medizinischen Fortschritt das Recht auf 

Mutterschaft. 'Solche Kinder' heißt es, 'gehören der Mutter ganz. Kein Mann 

kann darauf Anspruch erheben' (S. 34). Man hört erste vorsichtig–

feministische Töne, das "ohne Liebe gezeugte Kind" sei ein "von Liebe 

erwartetes Wunschkind". Werbewirksam wird AID (Artificial 

Insemination by Donor, wörtlich "Hilfe") bereits kommerziell 

ausgebeutet. Bessere Adressen führen auch akademisches Sperma (von 

Medizinstudenten etwa) und berücksichtigen individuelle Wünsche 

(kompatible Züge von Donor und Ehemann in Hinsicht auf das 

Produkt). Im Jahr 1940 bewegte sich die Statistik der erfolgreichen 

Samenübertragung für die USA in den 10–Tausendern, für England 

und Frankreich in den Tausendern (S. 34). 

Es handelt sich – wie die folgende Debatte belegt – um ein 

Fundamentalthema, denn die drei klassischen Berufs–Akademiker des 

Mittelalters, Theologen, Juristen und Mediziner, treten dabei in neuer 

Konstellation an. Ein Gerichtsmediziner: bei der Verabreichung von 

Donor–Sperma handelt es sich weder um Kuppelei noch um Ehebruch. 

Deutsche Juristen sehen – bei Einverständnis beider Eheteile – weder 

Ehebruch noch Notzucht am Werk, letzteres nicht, da dieses Delikt nur 

von Männern begangen werden kann, und die Spermaspritze auch von 

einer Ärztin verabreicht werden kann. Das "Reagenzglas"–Kind gilt als 

ehelich, solange nicht – wie bei anderen Kindern auch – durch ein 

Urteil die Außerehelichkeit rechtskräftig festgestellt wurde. Dies klingt 

alles ganz unspektakulär, wären da nicht die Theologen aufgewacht. 

Der Erzbischof von Canterbury ... forderte die englische Regierung auf, die 

künstliche Übertragung von Fremdsperma zum 'kriminellen Vergehen' zu 

erklären (S. 34). Eine von diesem Gottesmann bestellte Kommission aus 

Ärzten, Juristen und Kirchenvertretern kommt zum – 

erwartungsgemäßen – Beschluss: 'Die künstliche Befruchtung mit dem 

Samen des Ehemanns ist erlaubt. Jedoch waren sich alle Deligierten einig, dass 



1950 81 

die Verwendung von Fremdsperma eine Verirrung bedeute (S. 34). Der 

(Zeugungs– ML)–Akt verliere "seinen persönlichen Charakter", er 

würde zur "technischen Handlung". Auch die Académie française 

spricht in Hinsicht auf die künstliche Befruchtung von einer 

"Untergrabung der Ehe und der Familie" (S. 34). 

Das war alles nur ein unscheinbares Vorspielgesäusel auf Erden, nun 

kommt es zum Donnerauftritt im Himmel. Bei einem Empfang 

katholischer Ärzte auf Castel Gandolfo gibt Papst Pius XII. seine 

Antwort zur Frage der künstlichen Befruchtung: man dürfe das nicht 

bloß biologisch sehen, außerhalb der Ehe sei das als "unmoralisch" 

strikt abzulehnen, in der Ehe ist die künstliche Befruchtung mit dem 

Samen eines Dritten immer als "unmoralisch" abzulehnen (S. 35). Es ist 

zufällig das gleiche Jahr, in dem der gleiche Papst die "leibliche 

Aufnahme Mariens in den Himmel" als Dogma verkündet hat, womit 

er die "Erhebung" Mariens nach dem Dogma der "Unbefleckten 

Empfängnis" von 1854 durch Papst Pius IX. weiter fortsetzt. Man ist 

geradezu glücklich im Stand des Atheologen, weil man sich nicht zu 

diesem Samen eines Dritten vor rund 2000 Jahren äußern muss, eine 

Antwort wird man sowieso nicht bekommen, da es sich um ein 

unbegreifliches Geheimnis Gottes handeln dürfte, d. h. um die 

Abweisung der Frage unter Hinweis auf die Unzuständigkeit des 

Fragers. Seltene Ausnahmen, wie die Theologin Uta Ranke–

Heinemann, die sich zu "Mariä Verkündigung" (Fest 25. März) o. ä. 

vernünftig abweichend äußerten, wurden entsprechend abgekanzelt 

(vgl. Nr. 78 d. A.). Nach dem Hinweis auf die längst florierende 

Besamungsindustrie bei Fischen, Schafen, Pferden und Kühen wird 

auch noch die übereinstimmende Warnung der evangelischen Fraktion 

nachgetragen, durch Bischof Dibelius: 'Der Mensch als geistiges Wesen 

muss jedoch die Schranken anerkennen, die der Schöpfer seiner Natur gesetzt 

hat' (S. 35). 

"Künstliche Empfängnis" muss ein Widerspruch in sich selbst für 

überzeugt–passive Traditionalos sein, wie für unseren derzeitigen 

Papst, als er noch Theologie–Professor war, und erkannte, dass bei 

wachsender Entchristianisierung wieder eine "Einführung in das 

Christentum" anstand, wobei er auf den Spuren eines Nichtkatholiken 
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namens Kierkegaard wandelte. Sinn, der selbst gemacht ist, ist im letzten 

kein Sinn. Sinn, das heißt der Boden, worauf unsere Existenz als ganze stehen 

und leben kann, kann nicht gemacht, sondern nur empfangen werden (47)40. 

Die Jungfrauengeburt (selbstverständlich unter scharfer Abweisung 

der üblichen heidnischen Mythen) wird uns ausgelegt als die 

Empfängnis Jesu ist Neuschöpfung, nicht Zeugung durch Gott (225); aber 

ein menschlicher Vater im biologischen Sinn täte dem keinen Abbruch. 

Hört, hört. Jungfrauenschaft ist die Einfalt des Empfangens (228). Das 

kommt freilich ziemlich häufig vor. 

28.Vergnügen reimt sich auf Pflügen 

oder 

Von der SU lernen heißt Siegen lernen 

50.47 DEUTSCHLAND Sowjet–Zone – Wir sehen die rote Fahne 

(Kuczynski) 

Thema dieses Artikels ist das Wundern über die andere Welt. Der 

Großteil der drei Spalten ist durchsetzt mit Abscheu vor so viel 

Ideologie, falschen Darstellungen, und abseitigem Stoff, der der 

"Wirklichkeit" der künftigen Schüler nicht entsprechen könne. Nun 

habe ich Jahrzehnte in der Ausbildung von Studenten verbracht, und 

die Klagen um nicht vollständig vermittelte (Schul oder Uni)–Stoffe 

bringen mich nur zum Lachen, ich könnte da Geschichten erzählen, 

lasse es aber für den Moment sein. 

Im fortschrittlichen Gedichtband für die dritte und vierte Klasse reimt es sich 

in sozialistischem Realismus: 

Mein Bruder ist ein Aktivist 

In einem Dorf in Sachsen 

Er leistet was nur möglich ist 

Damit die Halme wachsen. 

Mit seinem Traktor rattert er 

Aufs Feld hinaus zum Pflügen 

Und ist die Arbeit noch so schwer 

Ihm macht sie doch Vergnügen (S. 6). 

Von der Formung des Bewusstseins der Schüler durch das Sein der 

Schulbücher haben offensichtlich die Pädagogen–Ost eine sehr hohe 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

40 Ratzinger, J., Einführung in das Christentum. München 1968. 
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Meinung, und – wie die Berichterstattung hämisch anmerkt – auch die 

Hosen gestrichen voll: Neue Geschichtsbücher sind aus Angst vor 

möglichen Abweichungen von der Linie des Marxismus – Leninismus – 

Stalinismus gar nicht erst deutschen, sondern sowjetischen Autoren 

anvertraut worden. Die Kapitel der "Geschichte der Neuzeit von 1870 bis 

1918", geschrieben von den russischen Professoren W. M. Chwostow und L. I. 

Subock haben die wunderlichen Überschriften (S. 6) von der "Pariser 

Kommune" bis zur "internationalen Bedeutung der Oktober–

Revolution". SED–Professor Kuczynski soll angeblich gut machen 

müssen, dass er in seiner "Geschichte der Arbeiterklasse in 

Deutschland" die weltumwälzende Bedeutung der sowjetischen 

Oktober–Revolution nicht gebührend gewürdigt hatte. In seinem Schul–

Lesebuch "Das Land der Zuversicht" ist die Sowjetunion ein "Wunderland", 

das schon nach dem ersten Fünfjahr–Plan zur Industrie–Vormacht Europas 

aufstieg (S. 6). 

Neben andersartig gefärbten Atlanten, und viel Stoff über die 

Sowjetunion, müssen die Schüler gar theoretisch Abartiges lernen: In 

der Biologie müssen selbst die Lehrer umlernen. Als Grundlage der Botanik 

gilt die in der westlichen Gelehrtenwelt belächelte These der "größten 

Wissenschaftler" Mitschurin und Lyssenko von der Veränderung der Natur 

und Pflanzenarten durch den Menschen (S. 7). Einsteins Relativitäts– und 

Plancks Quanten–Theorie stehen dem Marxismus diametral gegenüber; 

aber auch das lässt sich passend machen: 'Damit hat die Physik viel später 

das philosophische Element des Marxismus bestätigt' (S. 7). 

Die deutsche Sprache ist laut Weisungsorgan "Der Deutschunterricht" zum 

"Schwerpunkt" erklärt worden. Mit Beispielen: Ein Lehrer hatte gebräuchliche 

Abkürzungen wie VVB, VEB, SAG, BDL, TAN, ZKSK als Verhunzung der 

deutschen Sprache gebrandmarkt. Der Reaktionär sei mit Recht sofort 

entlassen worden, meldet "Der Deutschunterricht". Die Abkürzungen seien 

längst in das gesellschaftliche Bewusstsein eingegangen (S. 6). Dass sich da 

ein zweites deutsches Idiom entwickelte, wollten viele nicht wahr 

haben, so piksten denn die beiden "Gebilde" sich wechselseitig 

jahrzehntelang mit "spitz" gezielten Selbstbehauptungsangriffen vom 

Typus "Alleinvertretungs–Anspruch – Alleinvertretungs–Anmaßung", 

und der Volksmund löste munter die existentmachenwollenden 
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Abkürzungen gezielt falsch auf, wie DDR = Deutschlands Dummer 

Rest. Zum Nachschlagen sei auf Kinne41 verwiesen. 

29.Rosa Winkel Fortsetzung 

oder 

Vor und nach 45 richtet die gleiche Justiz–Belegschaft 

50.48 DEUTSCHLAND Homosexuelle – Eine Million Delikte 

In einer "plötzlichen Aktion" werden im November 1950 über 700 

Männer von Staatsanwalt Dr. XY vernommen, in 140 Fällen wird 

Anklage erhoben. Rechtsanwälte spekulieren über die Hintergründe 

der Aktion: 'In dem Verfahren sind notorische Strich–Jungen die 

Kronzeugen', und 'Es mag dahingestellt bleiben, ob es eine Sache des reinen 

Zufalls ist, dass die Intensivierung der Strafverfolgung gegen den 

gleichgeschlechtlichen Verkehr unter Männern mit der Bonner Debatte um die 

Remilitarisierung zusammenfällt' (S. 7). Der Oberbegriffs–Katalog ist 

notorisch daneben: 

– Bevölkerungspolitische Rücksichten (Soldaten–Nachwuchs), 

– Außenpolitische Erwägungen (Cliquenbildung, Erpressung an 

gleichgeschlechtlich veranlagten Beamten), 

– Ethische Gründe (Keuschheitsgebot für die Jugend und Reinhaltung der Ehe 

im religiösen Sinn) (S. 7). 

Der zuständige Amtsgerichtsrat Dr. XZ war zu Adolfs Zeiten als 

Staatsanwalt "häufig für Unzuchtssachen zuständig", worauf 

unvermeidlich die Rückblende folgt: im Dritten Reich drohte bei 

Anklage (des Verdachts) der Gleichgeschlechtlichkeit Kastration und 

Abtransport ins KZ, weshalb jeder (vernünftige) Angeklagte die 

Anschuldigung weit von sich wies. Jetzt stehen dieselben Angeklagten vor 

ihrem ehemaligen Staatsanwalt und bekennen ihren 'unwiderstehlichen 

Naturtrieb' – behaupten also wahrheitsgetreu das Gegenteil von damals (S. 8) 

und können damit den Nunmehr–Richter nicht überzeugen. Betroffene 

argumentieren mit dem Kinsey–Report, der entgegen der einfachen 

Einteilung in heterosexuell – homosexuell eine siebenteilige Skala 

vorschlägt, statt des biblischen "Jajaneinein" also die übliche moderne 

Statistik bemüht. Ein vom "Institut für Sexualforschung" 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

41 Kinne, M., Strube–Edelmann, B., Kleines Wörterbuch des DDR–

Wortschatzes. Düsseldorf 1980. 
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zusammengerufene Gruppe von hochrangigen Medizinern und 

Juristen listet als Knackpunkte auf: Im neuen Grundgesetz (Artikel 2,1) 

wird die freie Entfaltung der Persönlichkeit garantiert, um die Anklage 

nach § 175 aufrechterhalten zu können, müsste der Straftatbestand auf 

Verstoß gegen das Sittengesetz geprüft werden; wegen Gleichheit vor 

dem Gesetz, Gleichberechtigung von Männern und Frauen sowie das Verbot 

der Benachteiligung wegen des Geschlechts gemäß Artikel 3,1 bis 3 (S. 8) 

müsste entweder Homosexualität unter Frauen gleichfalls unter Strafe 

gestellt werden, oder aber die Strafbarkeit der Homosexualität des 

Mannes aufgehoben werden. 

Nun beginnt die Sache interessant zu werden: die Strichjungen sind 

nicht die Klientel, gegen die sich die Prozesse richten, vielmehr dienen 

sie dort als Kronzeugen gegen "unbescholtene Durchschnittsbürger", 

denn schnell haben die Schlingel kapiert, dass man alle möglichen 

Männer erpressen, oder wenigstens mal um 10 Mark Schweigegeld 

anhauen kann. Bei irgendwelchen Querelen werden die "Männer" 

erkennungsdienstlich behandelt, tauchen also in den Alben auf, die die 

Strichjungen als Vorlagen bei der Polizei "beim nächsten Mal" 

benutzen, um ihrem Zeugensein zu frönen. Die Zufälligkeit herrscht – 

auch die Statistik kann gegen die Wahrheit Rache üben: Welche 

Ausmaße diese Prozesse, konsequent durchgeführt, annehmen müssten, ergibt 

sich aus einer einfachen Berechnung: Bei der Annahme, dass diese Personen 

sich im gleichen Zeitabstand wie die Heterosexuellen betätigen, kommt man zu 

fast einer Million Delikten jährlich allein in Frankfurt (S. 10). Statt des 

einsamen Amtsgerichtsrates Dr. XZ müssten rund 800 Strafrichter in 

Frankfurt tätig werden, "um der Gerechtigkeit zum Siege zu verhelfen". 

Ein Geisteskranker, der mit 'Jagdschein' § 51 ausgestattet nicht selbst 

verurteilt werden kann und deshalb um so häufiger Gelegenheit hat, als Zeuge 

aufzutreten, lebt nach Feststellung des Instituts (für Sexualforschung – ML) 

seit seiner Jugend mühelos dadurch, dass er über einen Frankfurter 

Fabrikanten gleichgeschlechtlicher Veranlagung mehr weiß, als es diesem recht 

ist. Sein Einkommen übersteigt das Einkommen auch des höchsten an diesem 

Verfahren beteiligten Beamten, des Oberstaatsanwalts Dr. YZ (S. 10). 

Das ist ein respektabler Knoten sehr verschiedener Fäden. Auch lange 

vor Foucault erkennt man, dass das Strafrechtswesen dazu tendiert – 
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ob gewollt oder nicht, ist egal – Delinquenz zu produzieren 

("Strichjungenunwesen" in diesem Fall). Man hat ein funkelnagelneues 

Grundgesetz, aber sowohl "alte" Juristen auf der einen als auch "alte" 

Menschen auf der anderen Seite der Gerichtsschranken, einschließlich 

der Anrufung von langfristigen schwammigen Regelsystemen 

("Sittengesetz", vormals "gesundes deutsches Volksempfinden"). Die 

Menschen bleiben, das System wird geändert, die Maschine 

funktioniert "wie das Gesetz es befiehlt". Das neue Grundgesetz mit 

"Freiheit und Gleichheit" trifft auf "Normalität und Ungleichheit" als 

Fundamental–Trägern der Tradition, die gerade durch den politisch–

wirtschaftlichen Zusammenbruch umso wichtiger erscheint (nie waren 

die Kirchen so voll als in der unmittelbaren Nachkriegszeit, ich habe es 

als Kind "aus– und durch–gestanden"). 

Die juristisch verkleideten Oberbegriffe für das Umfeld der "Aktion" 

"bevölkerungspolitisch, außenpolitisch, ethisch" sind so beliebig, dass 

ebenso gegen Kondom–Produzenten oder –Verkäufer mit den gleichen 

Argumenten vorgegangen werden könnte. Was dahinter steckt, ist 

nicht ohne weiteres "verbindlich" zu formulieren. So ähnlich wie das 

"Volk" Selbstmörder als Schwarzfahrer über den Styx im allgemeinen 

ablehnt, so erfühlt man / frau auch die Junggesell(inn)en als 

Reproduktionsverweigerer der Gesellschaft, die selbst nicht ihren für 

sie im Voraus geleisteten Obolos (das Geborenwordensein) ihrerseits 

auslösen wollen, das scheint mir noch am ehesten als Ressentiment zu 

rumoren. Gerüchteweise hörte ich als Schüler zum Thema zuerst – so 

weit ich mich entsinne – was über die Schüler des Internats vom 

Priesterseminar, die aber – der heiligen Sprachanforderungen wegen – 

das neben uns gelegene "Alte Gymnasium" besuchten, nicht den 

modernen Oberschulverschnitt "Realgymnasium", in den meine Mutter 

mich geschickt hatte. Da die katholischen Priester sich ja durchaus 

demokratisch reproduzieren, werden Jungen – meist vom Lande – in 

das Internat entsandt (weil der erste den Hof erbt, also einer der 

zweiten bis xten der Familie), wobei der Anreiz besteht, dass gegen die 

von den Eltern abgegebene Versicherung des ("für den") Jungen, 

Priester werden zu wollen, ein Nachlass beim Monatsgeld gewährt 
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wird. Man kann das kluges Rekrutierungs–Management nennen, aber 

auch Seelenverkäuferei oder gar Kinderhandel, wie man will. 

Von da legt sich der Übergang nahe zum undogmatischen(?) (späteren) 

Verfasser der Hundert–Blumen–Rede "Über die richtige Behandlung der 

Widersprüche im Volke". 

30.»Dogmen sind weniger wert als Jauche« 

oder 

Rätselstunde zum Zustand des bevölkerungsreichsten 

Staates 

50.48 AUSLAND Revolution mit Jauche – Die Weisheit des großen Mao 

(Titel); Mao – Stichjahr 1960 (Artikel) 

1934, im achten Jahre des Bürgerkriegs 

Warfen Flugzeuge Tschiang Kai–scheks 

Über dem Gebiet der Kommunisten Flugblätter ab 

Die auf den Kopf Mao Tse–tungs einen Preis setzten. 

Umsichtig 

Ließ der gebrandmarkte Mao angesichts des Mangels 

An Papier und der Fülle der Gedanken die einseitig 

Bedruckten Blätter aufsammeln und brachte sie 

Auf der sauberen Seite bedruckt mit Nützlichem 

Unter der Bevölkerung in Umlauf. Brecht "Die andre Seite", Hundert 

Gedichte. 

Erste erörterte Frage: Ist Mao Kommunist? Antwort: er war nicht auf 

einer Moskauer Parteihochschule, er verhandelte 1949 als 

Gleichberechtigter mit Stalin, und in den Jahren des Bürgerkrieges 

hatte Moskau seinen Gegenspieler Tschiang Kai–schek unterstützt (S. 

20). China ist Bauernland ... Seit 1912 warten rund 350 Millionen chinesische 

Bauern auf die Bodenreform (S. 20). Nun, 1950, gibt es ein 

Bodenreformgesetz, das aber nicht auf einmal, sondern Stück für Stück 

innerhalb von Jahren durchgeführt werden soll: 'Es geht nicht um 

mildtätige Unterstützung der Besitzlosen, es kommt darauf an, die ländliche 

Produktion zu steigern' (S. 20). 

Wir werden über die Klassen an Grundbesitz aufgeklärt: 

Großgrundbesitzer (5%), Reiche Bauern (5%), Mittlere Bauern (20%), 
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Arme Bauern und Landarbeiter (70%). Klasse IV ist das Rückgrat der 

chinesischen Revolution. Sie redet am lautesten in den Dorfversammlungen. 

Ihre erste Forderung: Herunter mit den Pachten (S. 20). Bei der Verteilung 

des Bodens geschieht für westliche 1950er Kurioses: Bei 

jungverheirateten armen Bauern und Landarbeitern bekommen schon die 

Ungeborenen ihren Anteil im voraus. Den Familien, die einen oder mehrere 

Angehörige im "Freiheitskrieg" auf Maos Seite verloren haben, bringen die 

Toten noch nachträglich ein Bodenstück ein (S. 21). 

Das ist bloß ein Auftakt. 'Dogmen sind weniger wert als Jauche. Mit Jauche 

kann man wenigstens die Felder düngen, mit Dogmen nicht', ist Mao–

Grundsatz (S. 21). 'Die neue Demokratie ist nur der Auftakt, die erste Hälfte 

unserer Revolution', verkündete Mao mit unbekümmerter Offenheit. 'Wenn 

wir sie erreicht haben, brauchen wir die reichen Bauern (Klasse II) nicht mehr' 

(S. 21). Die Industrie– und Handelsunternehmungen der 

Großgrundbesitzer dürfen dagegen nicht angetastet werden. Der 

Industrialisierung soll auch die Bodenreform dienen (S. 22). Der bisherige 

Erlös der Großgrundbesitzer fließt nun in die Taschen der 

Landproletarier, die ihn Industrie–gerecht umsetzen. 

1960 sollen weite Teile des chinesischen Löss–Bodens kollektiv bewirtschaftet 

werden. 1960 ist Maos Stichjahr. Er wird dann über 525 Millionen 

arbeitswillige Kulis gebieten. Er wird dann 67 Jahre alt sein. Das sind immer 

noch vier Jahre weniger, als Josef Stalin zählt (S. 22). 

Von der Frage "Ist Mao Kommunist", was offenbar meint "Ist Mao 

Stalinist", bis zum abschließenden Altersabgleich mit Stalin wird alles, 

was angeführt wird, überschattet von der Situation des kalten Krieges, 

alles wird mit und vor der monolithischen Gestalt DES Gegners, eben 

Stalin, verglichen. Dabei sind die Informationen über Mao und China 

gar nicht so verkehrt: es werden Elemente des "Pragmatismus" (wie 

man später sagen wird) von Mao angedeutet, was seine Nachfolger wie 

Deng Xiao–ping noch viel offener zeigten. Die Dogmatiker werden von 

ihm abgelehnt, die (ewig geltende) "historische Gesetzmäßigkeiten" 

einfach auf China übertragen wollen; statt dessen muss alles Mögliche 

ausprobiert werden. Die heute bekannten Schriften Maos von 1937 

"Über die Praxis" und "Über den Widerspruch" zeigen dies: da wird 

zwischen Lenin–Zitaten und Beispiel–Situationen aus bekannten 
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chinesischen Romanen hin und her jongliert, um dem chinesischen 

Versuch einer Bauernrevolution überhaupt Raum zu verschaffen, in 

einer Situation des "Aufbaus des Sozialismus in einem Land", und dem 

Führungsanspruch der SU / Stalins für die "Welt–Revolution". Dass 

dem / den Verfasser(n) des Jauche–Artikels im SPIEGEL diese 

Schriften vorlagen, scheint mir eher unwahrscheinlich. 

Unsre Dogmatiker sind faule Kerle, die jede mühselige Forschungsarbeit an 

konkreten Dingen ablehnen; sie betrachten die allgemeinen Wahrheiten als 

etwas vom Himmel Gefallenes, verwandeln sie in unfassbare, rein abstrakte 

Formeln, negieren total die normale Reihenfolge der Erkenntnis der Wahrheit 

durch den Menschen und stellen sie auf den Kopf. Ebenso wenig verstehen sie 

die wechselseitige Verbundenheit zwischen den beiden Prozessen der 

menschlichen Erkenntnis: vom Besonderen zum Allgemeinen und vom 

Allgemeinen zum Besonderen (Über den Widerspruch)42. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

42 Mao Tsetung, Fünf philosophische Monographien. Peking 1976. Laut 

Antwort auf eine Umfrage nach dem besten Buch 1954 wird Brecht angeführt: 

"Die Lektüre, die im vergangenen Jahr den stärksten Eindruck auf mich 

gemacht hat, ist Mao Tse–tungs Schrift "Über den Widerspruch"" (Brecht, 

Schriften zur Politik und Gesellschaft 343).  
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IV. Verschiedene Welten 

oder 

Verschiedene Ordnungen einer Welt 

Wenn man von dem Himmel als dem Sitze der Seligen redet, so setzt die 

gemeine Vorstellung ihn gerne über sich, hoch in dem unermesslichen 

Weltraume. Man bedenket aber nicht, dass unsre Erde, aus diesen 

Gegenden gesehen, auch als einer von den Sternen des Himmels erscheine, 

und dass die Bewohner anderer Welten mit eben so gutem Grunde nach uns 

hin zeigen könnten, und sagen: sehet da den Wohnplatz ewiger Freuden 

und einen himmlischen Aufenthalt, welcher zubereitet ist, uns dereinst zu 

empfangen. Ein wunderlicher Wahn nämlich macht, dass der hohe Flug, 

den die Hoffnung nimmt, immer mit dem Begriffe des Steigens verbunden 

ist, ohne zu bedenken, dass, so hoch man auch gestiegen ist, man doch 

wieder sinken müsse, um allenfalls in einer anderen Welt festen Fuß zu 

fassen. Nach den angeführten Begriffen aber würde der Himmel eigentlich 

die Geisterwelt sein, oder, wenn man will, der selige Teil derselben, und 

diese würde man weder über sich noch unter sich zu suchen haben, weil ein 

solches immaterielle Ganze nicht nach den Entfernungen oder Naheiten 

gegen körperliche Dinge, sondern in geistigen Verknüpfungen seiner Teile 

untereinander vorgestellt werden muss, wenigstens die Glieder derselben 

sich nur nach solchen Verhältnissen ihrer selbst bewusst sein (Kant, 

Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik 

1.940)43. 

Diesseits – Jenseits. Irdisch – himmlisch. Wie schon zu 

"Maschinengehirn" (vgl. Nr. 24 d. A.) angemerkt, kann man leicht vom 

Modell Einer Welt als durch Gottes Denken erschaffen, übergehen 

dazu, dass es Eine Ordnung Einer Welt gebe, auch wenn die Einsicht in 

diese Ordnung unseren "endlichen" Verstand vermutlich übersteigt. 

Nun hat Kant gezeigt, dass unsere Welt nicht Eine Totalordnung 

kenne, also dass wir zu je zwei beliebig herausgegriffenen Elementen a, 

b sagen könnten: entweder a ist größer oder kleiner oder gleich b. 

Damit bricht auch der bekannte ontologische Gottesbeweis zusammen, 

dass Gott dasjenige sei, das größer nicht gedacht werden kann, weil 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

43 Kant, I., Werke, hg. von W. Weischedel (6 Bde). Darmstadt 1968.  
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eben Eine solche Ordnung nicht vorliegt. Kant selber probierte es 

daraufhin mit "zwei Welten", einer "Sinnenwelt" und einer 

"Verstandeswelt", ließ es aber nach diesem Versuch sein, und 

konzentrierte sich ganz auf sein Geschäft der "Kritik" bisheriger 

Annahmen (Träume) der Metaphysik, die Eine Welt betreffend. 

Werden wir beherzt irdisch. Der SPIEGEL ist ein wöchentliches 

Nachrichten–Magazin, das eine bestimmte Ordnung für diese 

kapriziöse Spezies "Nachrichten" einzuhalten versucht, dabei wird 

selbstverständlich eine zeitliche Evolution sichtbar, nicht nur, dass 

durch das langsame und dann immer schnellere Anschwellen des 

äußerlichen Umfangs durch Werbeanzeigen das Aussehen verändert 

wurde, sondern damit auch die Rezeptionsgewohnheiten: ähnlich wie 

man bei der einem vertrauten Tageszeitung sofort den interessierenden 

Teil aufschlägt, bei alten Leuten häufig die Todesanzeigen, um zu 

sehen, wen man / frau triumphierend überlebt hat; andere greifen nur 

zum Sportteil am Mo und Do, wieder andere durchstreifen die 

Börsennachrichten in einem eingeschliffenen Zickzack. All das kann 

man natürlich längst im Internet haben, aber solche Ordnungen der 

"Nachrichten" sind doch von solchen in älteren Medien geprägt. Auch 

absurde Ordnungen lassen sich "erzählen", bekannt etwa die von 

Borges erdichtete namens "eine gewisse chinesische Enzyklopädie", 

zitiert in dem titel–einschlägigen Buch von Foucault (17)44. 

Im Laufe der notierenden und kopierenden Lektüre durch 13 

Jahrgänge SPIEGEL achtete ich nebenbei auf meine Klassifikations–

Reaktionen, um auf die "internen" Rubriken zu schließen, nach denen 

mich etwas interessierte. Ich kam auf 11, allerdings mit dem 

Zugeständnis, dass diese Einteilung häufig nicht trennscharf war, 

sondern das Interesse oft am unklaren Überschneiden verschiedener 

Rubriken in einer "Meldung" sich entfachte. Wie jeder weiß, der noch 

mit dem alten System des Verkartens von Belegen gearbeitet hat – vor 

der heutigen Volltextsuche – hängt die Ordnung einer solchen Kartei 

davon ab, "was für ein Mensch man sei". Ich stelle daher meine interne 

Ordnung alphabetisch vor, damit man die "Nichtfundiertheit" dieser 

Ordnung gleich an ihr selber erkenne. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

44 Foucault, M., Die Ordnung der Dinge (1: 1966). Frankfurt 1971.  
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Akademisches, Bildung, Schule. Durch Zufälle auf eine Karriere als 

akademischer Lehrer gebracht, ist es ganz selbstverständlich, dass man 

rückblickend auf Akademisches, Schule, Bildung und Ausbildung 

überhaupt sieht. Dabei sind nicht nur die "offiziellen" Schreckens–

Fanfaren von Pichts Bildungskatastrophe als humboldt–deutscher 

Version des Sputnikschocks bis zu den PISA–Vergleichsstudien 

einschlägig, sondern eher die unauffälligen Meldungen von 

ungeliebten Modernisierungen und vom echtdeutschen Kleinstaaterei–

Filz, sind doch die Bundesländer (nach dem Scheitern der 1848–

Einheits–Revolution) als Erben des Bismarckschen Fürstenbundes von 

1871 für "Bildung" zuständig. 

Film, Kunst, Literatur, Musik, Schriftsteller, Theater. Dies in Spezies–

Aufzählung aufgefächert, was man zur Gattung Künstlerisches–im–

weiteren–Sinne zählen würde, und was ich zu unterschiedlichen Zeiten 

unterschiedlich intensiv wahrgenommen habe. So um zwanzig 

folgende las ich ganz eifrig die Klassiker des 19. und 20 Jh.s (ohne 

irgendeinen Vollständigkeits–Wahn), hörte die gemäßigte Moderne der 

Musik zwischen 1850 und 1930 (dies immerhin amateurhaft–

semiprofessionell, da ich in den letzten zwei Schuljahren mehrmals 

nachmittags–in–der–Woche das städtische Konservatorium in 

Würzburg besuchte, und da etwas Hörtraining, Sonatensatz und 

Partiturlesen mitbekam), mich mit den ersten Tonbandgeräten 

bewaffnete (per Ferienarbeit) und im Radio nach den Werken aus 

genannter Zeit jagte. Kino habe ich zu spät und nur sehr mangelhaft 

kennen gelernt, es fehlten mir in der entscheidenden Zeit Partner, 

Partnerin, eine Clique dazu. 

Foucaldianisches (Wahnsinn, Wahrheit, Strafe, Macht, Sex, 

Humanistisches, u. a.). Auf Foucault bin ich Ende der 70er gestoßen, 

auf der Suche nach zeitgenössischen Philosophen / 

Wissenschaftshistorikern, die einem was zu erzählen hatten. Ich finde 

ihn den interessantesten Vertreter dieses unscharf umrissenen Gebietes 

in der zweiten Hälfte des 20. Jh.s. Dass man dabei keinen 

einleuchtenden Überbegriff dieses Interesses angeben kann, ist 

hoffentlich klar: wie Foucault sagt, lässt er sich durch seinen Riecher 

leiten, und der schnüffelt mal hier mal dort, aber wenn's gewünscht 
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wird, kann man natürlich einen Überbegriff synthetisieren, etwa 

Normal–Mensch–Technologien, viel ist damit nicht gewonnen, weil man 

es genauso wie der Meister selber praktisch lernen muss, die dickeren 

Fäden und Knoten von den dünneren zu unterscheiden und trotzdem 

zu verbinden und ihnen in ihren Verästelungen entlang zu fahren. 

Dabei ist das natürlich ein zugegebenermaßen eigenartig und 

eigensinnig eingefärbter Foucault, der viel gemein hat mit meinem 

"eigentlichen" philosophischen Lehrmeister namens Ludwig 

Wittgenstein, samt weiterer Quellen meines Wissens und meiner 

Kenntnis–Sammlungen für die Lehrtätigkeit wie etwa Kant, 

Lichtenberg, Witze zu Szenen des 20. Jh.s, Phänomene der "dreierlei" 

Deutsch (Nazi–BRD–DDR), Sartre, Nietzsche, Kierkegaard, und viele 

interessante bis kuriose Fälle aus der Wissenschaftsgeschichte. 

Kirche, Religion, Vatikanisches. Von meiner provinziellen 

Zufälligkeit her war das das erste "System–Phänomen", das ich kennen 

lernte, die boarische Chriskadollizidäd für verschreckte Kleinbürger 

und –Innen, also konnte ich da gar nicht vorbei, dies als Rubrik 

anzunehmen, was sich selbstverständlich stark mit der weiteren 

"Lokales und Regionales" überschnitt, denn es sind nun mal die 

Wurzeln der Welt, die ich und wie ich sie erfuhr. 

Kommunismus, Sowjetzone, Zwei–Systeme–zwei–Welten. Dies ist 

die stets wiederkehrende und einfachste Schwarz–Weiß–Schablone, die 

als Hintergrundkulisse für alle möglichen Phänomene zur Verfügung 

stand. Und sich auch überall einschlich, wo man gar nicht meinte oder 

wähnte, dass es "damit" etwas zu tun haben konnte. ES hatte. 

Lokales und Regionales. Unvermeidlich fängt man da an, und es 

wäre dumm, das nicht aufzugreifen, auch wenn es eben muffig riecht, 

wenig weit blickt, und ekelhafte Vorurteile verrät. So sind Anfänge 

halt. 

Medien–Entwicklung, Moden, populäre Themen. Von den vielen 

uns modisch angedienten X–Zeitaltern und Y–Gesellschaften halte ich 

X=Y=Medien noch für das am ehesten auf uns Zutreffende, gefolgt von 

"Wissens"–, "Informations–", "Normalitäts–wie–Individualisierungs–", 

letzteres ist schon recht künstlich und auch nicht in dieser komplex 
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abmildernden Form ernsthaft vertreten. Die "populären Themen" sind 

weniger die "neue Substanz" des Medien–Zeitalters, als vielmehr der 

unbedingt notwendige Rhythmus ("Beat") der Medien. 

Philosophisches per Titel oder Person. Auch wenn ich meine, wie in 

der Sammlung hoffentlich langsam zum Vorschein kommt, dass ich 

"Philosophisches" quer zur Amtsdisziplin an Personen oder Sachen 

thematisiere, so möchte ich natürlich die Sparte des offiziellen Stempels 

nicht unterdrücken. Die Zeit, die ich "kommentiere", hat als eindeutig 

bekannteste Figur den "universellen Intellektuellen" Sartre, und das ist 

okay. In meiner Darstellung hat diese Rubrik viele Überschneidungen 

mit der Sparte "Foucaldianisches", da ich bei diesem die neue Praxis 

"Philosophie" am deutlichsten – für mich jedenfalls – am Werke sehe. 

Wie ich als Lehrender lernte, quälen sich viele Studierende des Faches 

"Philosophie" mit Elementen und Phänomenen herum, die eben 

offiziell so bezeichnet werden, und sehen dabei "den Wald der nicht–

thematisierten Abweichung" vor lauter einzelnen "philosophisch 

genannten Regel–Bäumchen" nicht, um es umständlich auszudrücken. 

Sprache. Der Zufall des Studiums und der Einfluss meines Bruders 

Ewald hat es mit sich gebracht, dass ich mich für etwas interessieren 

lernte, was in meiner Schulzeit ganz abseitig für mich war (wofür ich 

nur schlechte bis schlechteste Noten kassierte), eben "Sprache", 

"Linguistisches", und die Phänomene alle, die nun mit diesem neuen 

Überbegriffs–Bildungs–Muster (X–"Sprache") eingefangen wurden, seit 

den 60ern vor allem. 

Status, Rolle, Funktion von Intellektuellen. Dies ist zwar etwas 

Bauchnabeliges, aber man sollte dazu stehen, dass es eine Perspektive 

des eigenen Betrachtens und Handelns in der Welt gibt, die aber nicht 

bloß die "eigene", also "solipsistische" ist, sondern die selber 

Gruppenbildungen und Anhängerformationen, Gerüchten der Medien 

und Mythen–Nebeln unterliegt. 

Wissenschaftsgeschichte. Dies ist das Interesse, das mich im Laufe 

meines akademischen Lehrerdaseins immer mehr erfasst hat, ohne dass 

ich damit einem Paradigma–Kreis explizit beigetreten bin. Es ist ein 
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Spiel, man kennt es, aber man spielt es nicht explizit mit. Es ist also ein 

eigenartiges "Meta"– Spiel. 

Ich wollte diese interne Gliederung nicht verschweigen, obwohl sie 

nicht strikt ist, um LeserIn nicht allzu viel Rätsel aufzugeben, sie ist gar 

nicht zu verteidigen, weil sie teils mit akzeptierten Namen arbeitet, teils 

strikt gegen den gewohnten Klang intrigiert, und z hört, wo a gesagt 

wurde, anders kann man eine solche Mischung aus "analytischer 

Philosophie in Alltagssprache" und "Genealogien des Wissens" auch 

wohl kaum "umschreiben". 

31.Den Seinen gibt's das Grammophon im Schlaf 

oder 

Lernen in verschwendeter Zeit 

51.2 ERFINDUNGEN Schlaf–Pädagogik – Japanisch ins Kopfkissen 

Um die überaus wichtige Frage angehen zu können, ob der Mensch im 

Schlaf lernen kann, muss man zuerst ein Kriterium dafür haben, wann 

Mensch schläft. Erst die Konstruktion des Elektro–Enzephalographen 

beseitigte dieses Handicap. Das Gerät registriert mit Hilfe von auf der 

Kopfhaut befestigten Elektroden die vom Gehirn ausgesendeten schwachen 

Stromstöße und überträgt sie als graphische Kurven auf ein ablaufendes 

Papierband. Schon nach den ersten Versuchen stand fest, dass die 

Stromimpulse des Gehirns drei grundlegende Kurven auf das Millimeterpapier 

des Elektro–Enzephalographen schrieben. Bei Denkarbeit waren die Kurven 

kurz gezackt, etwas regelmäßig und von hoher Frequenz. Bei Ruhe oder Dösen 

waren die Kurven hoch, ziemlich einheitlich in Größe, Aussehen und Abstand. 

Während des Schlafes zeichnete der Elektro–Enzephalograph 'leicht 

wandernde und faul aussehende' Kurven (S. 33). Letzteres Vorkommnis 

von "Schlaf" ist noch der populäre Begriff, der zum Kurvenkriterium 

des nunmehr exakten Begriffs "Schlaf" hinführt, auf der S. 33 sind auch 

die Graphen der Kurven beigegeben. 

Mittels dieser Abgrenzung von "Schlaf" können nun die Versuche 

anlaufen zur eigentlichen Frage, ob und wie viel der Mensch im Schlaf 

lernen kann. Dieser besteht – dem damaligen Test–Standard 

entsprechend – in der Überprüfung des Lernens von sinnlosen 

einsilbigen Wörtern, dazu werden zwei Gruppen gegenübergestellt: die 
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eine hatte nach Eintritt des Schlafes Beschallung durchs Kopfkissen mit 

der Liste der Testwörter, eine andere Gruppe von Studierenden hatte 

"bloß" geschlafen. Nach dem Aufstehen beider Gruppen wird ihnen 

zum Lernen die Liste der Testwörter vorgelegt. Die beschallte Gruppe 

brauchte ein Fünftel weniger Zeit und machte weniger Fehler als die 

andere Gruppe (S. 32). Es werden weitere Phänomene darauf hin 

gedeutet, dass ein Teil des Gehirns "wache", während der Körper 

schlafe. Wenn man dem wachenden Gehirn Wissen in der 'verschwendeten 

Zeit' von 12 Uhr nachts bis 8 Uhr morgens eintrichtern könnte, würde man 

Studium und Berufsausbildung um Jahre verringern (S. 32). Immerhin 

wissen Sie jetzt mit "Schlaf", wie man "Denken" feststellt, oder zweifeln 

Sie etwa? 

32.Die semantische Superpuppe 

oder 

Die Angst des Neandertalers vor Aphreudite 

51.4 Atombombe von Frau (Titel und Abspann) 

Ich kommentiere diesmal keinen Artikel, sondern einen Ausdruck, der 

sich auf Titelblatt wie im Abspann der Nummer findet, durch sich 

selbst. 

Auf dem Titel eine dunkelhaarige (!) Frau eher vom arabischen oder 

indischen Typ: ATOMBOMBE VON FRAU – Familienname wird 

verschwiegen: Kerima (siehe "Film"). 

Im Abspann: ANREGENDE GESICHTER suchte der "Verband 

amerikanischer Künstlerinnen" unter Amerikas Prominenten. Als die 

Künstlerinnen ihre Auswahl getroffen hatten, fanden sich unter den "zehn 

anregendsten Gesichtern Amerikas" (will sagen der USA – ML) auch: Jäger, 

Fischer und Literat ERNEST HEMINGWAY ("Wem die Stunde schlägt"), 

dessen Gesicht verkünde: "Ich habe Haare auf der Brust" (es handelt sich um 

das größte Foto der Seite – ML); Filmschauspielerin AVA GARDNER (in 

Westdeutschland läuft gegenwärtig ihr Film "Venus macht Seitensprünge"), 

weil ihr Gesicht "Verlangen erregt" und "die latente Explosivität einer 

Wasserstoff–Bombe besitzt" (kleineres Foto, bis zum Brustansatz textilfrei 

– ML). YOGI BERRA, Mitglied der Baseball–Mannschaft "New York 

Yankees", der "in den Frauen das unterbewusste Verlangen nach dem 

Neanderthaler" wachruft, und zwar "mit dem erdhaftesten Gesicht Amerikas" 
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(Foto ebenso groß wie Ava Gardners, Brustpartie mit Trikot verdeckt – 

ML). 

33.Umkehr der Ströme 

oder 

Eine vom Kapitalismus unbehinderte Menschheit 

51.6 AUSLAND Sowjetunion – 240 Prozent der Norm 

Gebaut werden soll das Wolga–Don–Kanal–System nicht in 6 Jahren, 

sondern in vier. Stachanow–Arbeiterin Genossin Mostowaja in Rostow 

gelobte für viele: 'Ich erfülle den Plan jetzt zu 180 Prozent. Damit der Frieden 

in aller Welt gefestigt und der Wolga–Don–Kanal schneller gebaut werde, will 

ich in Zukunft 240 Prozent der Norm leisten!' (S. 14). Der kurze Text quillt 

nur so über von Millionen Kubikmeter Erde, Tausenden Kilometer 

Wasserstraßen, Kraftwerken von hundert Tausenden von Kilowatt. Am 

Höhepunkt des Textes kommt der SPIEGEL wieder auf sein Thema 

dieser Jahre: Deutsche, die hätten das Dnepr–Kraftwerk zerstört, aber 

nun nahe die Wiedergutmachung. Der Kanal–Abschnitt bei Stalingrad soll 

ausschließlich von deutschen Gefangenen gebaut werden. Mit solchen 

Menschen ließen sich Wunder vollbringen, meint 'Prawda': "Vielleicht 

werden die nutzlos in das Eismeer fließenden Ströme bald umkehren und ihren 

Weg nach Süden nehmen" (S. 14). Weitere "technische 

Weltbeglückungspläne" werden erwähnt: Durch Staudämme die 

Meerengen von Gibraltar und die Dardanellen zu Lieferanten von 

vielen Millionen Kilowatt Leistung machen, ferner eine "großzügige 

Bewässerung der Sahara". 

Jedoch diese und andere Projekte, wie etwa noch der Tunnelbau unter dem 

Ärmelkanal, 'liegen auf dem gewaltigen Friedhof der weltkapitalistischen 

Technik ... Man kann sich vorstellen, welch riesiger Errungenschaften die 

Menschheit fähig wäre, wenn sie nicht durch den Kapitalismus behindert 

würde' (S. 15) 

Um 1960 sah ich in der DDR eine weitere Stufe des "Plan–Realismus" 

am Arbeiten: es wurden ganz im Rausch der Sputnik–Überlegenheit 

auf großen Tafeln die Ist–Stände der USA 1960 mit den Planziffern der 

UdSSR 1980 schön balken– und tortengraphisch verglichen, was 

natürlich für die USA und damit den Westen vernichtend ausfiel (vgl. 
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Nr. 148 d. A.). Die Systeme rechneten nicht nur verschieden, sondern 

hatten auch ganz verschiedene "Werte": dem individuellen Konsum–

Warenkorb West stand die Industrieproduktion Ost gegenüber, und man 

hätte schon trickreich rechnen müssen, aber da kamen die netten 

Unbekannten hinein: Militär–Sektor, Differenzen von Ist und Plan, 

Umverteilungen im Ost–Block, Nichtübersetzbarkeit von "Industrie"–

Kategorien in solche von "Waren"–Körben. 

Durch eine Werbung wird in dieser SPIEGEL–Nummer 51.6 ein mir 

damals rätselhaftes Wort endlich verbildlicht: Höhenluftkurort STETTEN 

a. k. M. HEUBERG mit Truppenübungsplatz und Heilstätte (S. 22). Mein 

Vater sollte dort Arzt sein, tauchte aber nie auf, weshalb ich ihn nur mit 

"is auf'm Heuberg" charakterisieren konnte. Ich stellte mir einen 

überdimensionalen Erntewagen vor, noch viel größer als die, die ich in 

der Rhön nach dem Mähen der Wiesen gesehen hatte (heute wär's der 

von Hieronymus Bosch). 

34.Meine mir von Jesu $–Spende aufgezinsten goldenen 

Erdkugeln 

oder 

Malthus contra Liebig zum unsäglichsten Mal 

51.9 WISSENSCHAFT Menschenüberschuss – Gespenst der Hungersnöte 

Wenn der Mensch unsterblich wäre, könnte er vollkommen sicher sein, den 

Tag zu erleben, da alles, auf das er vertraut hat, sein Vertrauen verrät, um 

bald darauf schließlich in hoffnungsloses Elend zu geraten. Zuletzt bricht er 

zusammen wie jedes große Vermögen, jede Dynastie, jede Kultur. Statt 

dessen haben wir den Tod (Peirce The Doctrine of Chances). 

In diesem Artikel wird – wie oft – die Extrapolation von Formeln 

jenseits ihrer empirischen Bewährung angeboten. Leute, die wenig oder 

nichts von Mathematik verstehen, sind immer wieder von solchen 

"exponentiellen" Wachstümern überwältigt, der Witz ist der, dass diese 

Formeln so empirisch nie gelten, man vergleiche das Eingangszitat des 

"Pragmatizisten" Peirce. Als Beispiel etwa: Jesus habe mir vor 2000 

Jahren einen Dollar zu 4% angelegt, dann ist das mit Zinseszins wie 

viel? Es sind 1.042000 ≈ 1034 $. Die Erde berechnen wir zu 4/3 (6*108 cm)3 

π, den cm3 zu ca 300 $, dann hätte der Jesus–Dollar heute den Wert von 
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30 000 goldenen Erdkugeln. Darin stecken eine ganze Reihe von 

Unsinnigkeiten: wie man schon an den Währungs–Namen sieht, Lire, 

Pfund Sterling, Mark Silber etc. unterliegen diese einer säkularen 

Inflation, es gibt Zusammenbrüche und Totalvernichtungen in relativ 

kurzen Abständen, und vor allem: was für ein Blödsinn, wie viel soll 

eine oder sollen gar 30 000 goldene Erdkugeln "wert" sein, die eben 

nicht pro cm3 den Preis von 300 $ haben könnten, sondern Gold wäre 

wertlos. Solche Rechnungen taugen das Papier nicht, auf dem sie 

gedruckt / geschrieben werden. 

Die Exponential–Kurve erstreckt sich diesmal vom Jahr 1650, wo 0.5 

Mrd Menschen auf Erden leben, über 2000 (wo nach Meinung von 1950 

es 4 Mrd. sein werden, es waren aber ca 7), bis nach 2350, wo es 

unheimliche 135 Mrd. sein werden, "trotz aller Kriege". Entwickelt 

werden die Befürchtungen von Julian Huxley, immerhin Biologie–

Professor und erster UNESCO–Generalsekretär, der aber "die 

Rechnung des britischen Gelehrten Thomas Robert Malthus fortsetzt". 

Der habe zwar das Wachstum der Menschheit einigermaßen richtig 

eingeschätzt, jedoch "die Fruchtbarkeit der Erde weit unterschätzt" (S. 

30). Die Chemie des 19. Jh.s, die erste Wissenschaft überhaupt, in der 

Forscher und Industrie "zusammen groß" wurden, klügelten Verfahren 

aus, dem Ackerboden alle Stoffe wiederzugeben, die ihm die geernteten 

Pflanzen entzogen hatten (S. 30), dies wird (mit einigem Recht) mit dem 

Namen "Justus von Liebig" geschmückt. 

Nun kommen die neueren Versuche, den Liebig des 20. Jh.s zu spielen: 

um der Sahara Regen zu spenden, solle man Atombomben dort 

abwerfen, die hinreichend Nebelkerne bringen, um schwere Wolken 

sich verdichten zu lassen. Ein Schlaumeier in Weihenstephan will in 

Deutschland grundsätzlich zwei Ernten reifen lassen, es geht darum, 

Pflanzen in Erdwürfeln heranwachsen zu lassen, um sie nach der 

ersten Ernte Anfang / Mitte Juli ausgebracht noch vor Frostbeginn 

reifen zu lassen. Nächsthöhere Fantasten postulieren ein 

"Blühhormon", das Schösslinge schneller keimen lässt. Der Name ist bis 

heute das einzige geblieben, was die Forscher vom Blühhormon wissen (S. 31). 

Ein anderer extrapoliert die Idee der Hydrokulturen: 'Aus dem Boden 

entnimmt die Pflanze nur Mineralien, die in Wasser aufgelöst sind ... Für die 
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Erzeugung von Nahrungsmitteln ist nur wichtig, dass die Sonne scheint' (S. 

31). Daraus leuchtet das Projekt des wirtschaftlichen Algenanbaus auf: 

Auf einem Hektar Acker können im Jahr ungefähr 5 Tonnen Blätter, Stiele 

und Früchte beliebiger Nutzpflanzen geerntet werden. Auf einem Hektar 

Wasserfläche hat Professor Warburg in der gleichen Zeit 120 Tonnen 

Algen geerntet. Sie enthalten bis zu 60% verwertbares Eiweiß, können aber 

auch als Fettpflanzen mit einem Ölgehalt von 80 % gezüchtet werden (S. 31). 

Mitgegeben ist das futuristische Gemälde einer "Farm von Morgen", 

einer Algen–Plantage mit vielen gewundenen Röhren und Stelzen, die 

wir heutzutage einem Transrapid zuordnen würden. Dieser Artikel 

exponiert als erster einer ganzen Reihe der nächsten 20 Jahre ein 

Grundproblem der Zukunftsspekulationen: sie extrapolieren zu 

einfach, sie missachten soziale und politische Veränderungen, und 

zwar nicht nur demnächst erwartbare, sondern dass durch die 

Veränderungen die Richtung der Entwicklungen nachhaltig umgelenkt 

werden kann: Sartre redet ganz richtig von "Erwartungserwartungen", 

die ein Mensch an seine Zukunft richten solle, und nicht bloß das 

Abwarten "seines" sicheren Todes. Ebenso ändert sich – für alle sichtbar 

– unsere Gesellschaft, z. B. meine Großeltern waren noch jeweils zu 10 

Geschwistern aufgewachsen, was heute, nicht nur in unseren 

Gegenden, bereits eine Seltenheit ist. 

35.Was fÄllt denn dIr ein 

oder 

Formalistisch ist, was Volksbildungs–Ministerial–

Kleinbürgern nicht ins Ohr geht 

51.13 MUSIK SED–Verbot – Der Held ist zu negativ (Dessau, Brecht) 

Volkstümlich und funktionärstümlich. Brecht, Ausg. Werke 6.622. 

"Was fÄllt denn dIr ein", mit deutlichen Akzenten auf Ä und I, ist einer 

der Erziehungsaufschreie, der mir im Ohr geblieben ist, denn meine 

Mutter und andere Erzieher(Innen) benutzten solche häufig, um zur 

Ordnung zu rufen, aber auch, um der Umgebung kund zu tun, welch 

schweres Schicksal in der Erziehung von so was sie wieder mal 

getroffen habe. Man hatte sich vor diesem Aufschrei irgendwie etwas 

vom Normalen, Geregelten, Üblichen, Erwarteten, Unauffälligen 
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abgesetzt, meist ohne es zu wissen, und dann kommt die Offenbarung 

des Abweichenden, Irregulären, Unüblichen, Unerwarteten, 

Auffallenden, in diesem Aufschrei. 

Man hatte sich nach 1989 schnell daran gewöhnt, die Entwicklung der 

DDR (oder gar des Nachkriegs–Ostblocks) in die übliche Ablaufform 

zu bringen: herrlicher Anfang, miserables Ende, aber bei genauerem 

Hinsehen ist das ein (wenn auch schön–hegelsches) Märchen: dies wird 

insbesondere in Sachen Kultur (für die vor allem ja Hegels 

Geschichtsphilosophie entworfen wurde) ruchbar. Das kleinliche 

Gezänk um die richtige "Linie" im Kulturschaffen kam nicht erst mit 

den Bitterfelder–Weg–Diskussionen (1959ff.) oder gar erst mit der 

Biermann–Ausbürgerung 1976 auf, sondern es bestand von Anfang an. 

Darüber gibt etwa die Brecht–Chronik45, mit ihren vielen hundert Seiten 

hübsch montierter gemischter Aussprüche gut Auskunft, darunter 

auch zu dem Anlass des SPIEGEL–Artikels "Der Held ist zu negativ". 

Im Frühjahr 1939 hatte Brecht ein Hörstück verfasst (das im folgenden 

Jahr sogar über Schweizer Rundfunk gesendet worden war), das sich 

mit Krieg und Ökonomie / Hitlers Angriffskrieg beschäftigt. Der 

Feldherr Lukullus wird vor ein Totengericht, bestehend aus gemeinen 

Leuten (das Fischweib, die Hure, der Sklave (Lehrer), der Bäcker, der 

Bauer) gestellt. Seine kulturelle Leistung, den Kirschbaum nach Rom 

gebracht zu haben, lässt den Bauern ins Nachdenken kommen, aber die 

Kosten sind denn doch zu hoch: "Achtzigtausend Menschen für einen 

Kirschbaum! Ah ja, ins Nichts mit ihm!". Wir erkennen leicht die 

"Autobahnen" Hitlers, etc. etc. 1950 nimmt Brecht den Text wieder vor, 

und Paul Dessau, ein moderner Komponist von Gebrauchsmusik (vor 

allem für den Film) erstellt eine Opern–Fassung. Die 

Verhinderungsmaßnahmen der Kulturbürokraten entpuppen sich als 

Rohrkrepierer. Zunächst sperrt man Hermann Scherchen (einem 

führenden Dirigenten neuer Musik und Kommunisten, der die Oper 

einstudiert) die Devisenüberweisung in die Schweiz, wo dieser wohnt. 

Die Premierekarten werden an "Das Volksministerium, an die FDJ, die 

Volkspolizei, an Partei–stellen und –betriebe" (S. 30) verteilt, nur 200 

Karten werden ohne Kontrolle des Ministeriums vergeben. Die 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

45 Hecht, W., Brecht Chronik. Frankfurt 1997.  
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Jugendlichen vor allem verkaufen ihre Karten, die von aufmerksam 

gewordenen Westlern, die einen Skandal erwarten, und dem üblichen 

Premieren–Publikum aufgekauft werden. Es wird ein großer Erfolg, 

der Artikel zitiert ausgiebig Westberliner begeisterte Stimmen, wo doch 

sonst nie über Ostberliner Veranstaltungen berichtet werde, ein "röteres 

Tuch" kann es für Ost–Kultur–Bürokraten nicht geben! Das ND rückt 

einen empörten Artikel ein: "Wo stehen die Feinde der deutschen 

Kunst? Bemerkungen zur Frage des Formalismus und des 

Kosmopolitismus" (Brecht–Chronik 948). Der Ort des SPIEGEL–

Artikels ist ganz richtig, was die Kulturbürokraten aufbringt, ist vor 

allem die Musik: denn der Sinn und das Urteil über "Musikalisches" 

liegt nun mal den meisten Leuten viel "sinnlich" näher als das über 

"Texte" oder "Begriffe". Dessaus Orchester besitzt weder Geigen noch 

Bratschen, keine Hörner, Oboen, Klarinetten, Fagotte. Das Schwergewicht 

liegt auf Flöten, Trompeten, Posaunen, Celli, Bässen und Schlagzeugen aller 

Art: Trommeln, Pauken, Tamtams, Gongs, Xylophonen, Glockenspielen, 

tönenden Stahlplatten. Sogar Pflastersteine und Amboss sind mit im Spiel. 

Ferner Akkordeon, "bereißnagelte" Klaviere (die Hämmerchen sind mit 

Heftzwecken bekuppt) und das elektro–akustische Trautonium. Dessaus 

Instrumentation ist sparsam, immer darauf bedacht, Brechts wirksamen Text 

zu illustrieren. Sie karikiert und persifliert, scheut vor keiner 

Klangverbindung zurück. Sie lehnt sich zuweilen an Orff und Milhaud an, 

wahrt aber stets selbständigen Charakter (S. 30). Bei der ersten Hauptprobe 

zu "Das Verhör des Lukullus": Die vom Volksbildungs–Ministerium 

herbeigerufenen Kultur–Funktionäre sprachen sich in der Mehrzahl gegen das 

Werk aus ... Man hatte Weltanschauliches an dem Stück auszusetzen. Der 

Held sei zu negativ. Das Schattenreich sei nicht geeignet, die aufbauwilligen 

Kräfte der Werktätigen zu mobilisieren. Dessaus Hauptwidersacher gehören 

zum internen Kreis der ostsektoralen Hochschule für Musik (S. 31), deren 

Namen "ins Nichts"! Ihre Argumente gegen den Kollegen und Konkurrenten 

Dessau: seine Musik sei Unmusik, ätzendes Gift, sie lasse das musikalische 

Volksgut vermissen und sei nicht aus dem "kulturellen Erbe" entwickelt. Das 

Übermaß an Dissonanz sei dekadent, die Instrumentation formalistisch (S. 

31). Bei dem monatelangen Gezerre um Änderungen und / oder 

gänzliche Absetzung wird von der SED im Mai betont, man hoffe auf 
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eine "weitgehende" Änderung der Musik (Brecht Chronik 963). Bei 

Bedarf findet man / frau weitere Angiftereien auf den Seiten 939–965. 

Nun muss man keine Krokodilstränen weinen, was schon gar nicht für 

Westemigranten wie Brecht und Dessau gilt, die ja schon den Kapital–

Geschmack zu spüren bekommen hatten, bevor sie sich für den Partei–

Geschmack entschieden. Mit was fährt oder fuhr ein moderner 

(kommunistischer) Künstler besser in der zweiten Hälfte des 20. Jh.s? 

Ganz im Gegensatz zur theoretisch ("marxistisch") geltenden 

Rezeptions–Ästhetik notiert Brecht im Januar 49 anlässlich des 

Gequengels der FDJ–Leitung (Erich Honecker) am "Aufbaulied der 

F.D.J.": 'Man sagt mir, zu euch muss man primitiv reden. / Will ich nicht. / 

Wie mir der Schnabel gewachsen ist – nicht wie euch die Ohren gewachsen 

sind. / Dialektik' (Brecht Chronik 847). Ebenso im Dezember 1954 zu 

Vorwürfen gegen sein episches Theater: 'Wie soll eine Linde mit 

jemandem diskutieren, der ihr vorwirft, sie sei keine Eiche' (1133)? Er ist also 

unverschämterweise "produktionsorientiert", geht vom Künstlerischen 

aus, moniert oft mangelnde ästhetische Kenntnisse bei seinen Gegnern 

und Gesprächspartnern. Wie man das am Ende auch am Lebensstil in 

Wandlitz sehen konnte (und wie es geradezu am Fernseh–Bild 

müffelte), der Partei–Geschmack war eben kleinbürgerlich. Brecht dazu 

im Kontext des "Lukullus–Verbots": Schlechte Zeit für Kunst. Man kann 

doch nicht den schlechten Geschmack des Proletariats, aufgezwungen von der 

Bourgeoisie, als Maßstab nehmen (958). 

Sollte man "Was fällt denn dir ein" terminologisch servieren, so hieße es 

"Transzendenz der Einbildungskraft": was selbstverständlich furchtbar 

"idealistisch" klingt, aber sei's drum. Die neuangelernten 

"Materialisten" nehmen ihre Meinungen ernst, d. h. primär, alias 

volkstümlich, weil sie ja von all dem Vermittlungs–Schweinkram nichts 

wissen. Sie möchten die "Imagination" der Künstler anleiten, aber 

wissen nichts über ihre eigene "Einbildung", weil es die ja laut Theorie 

gar nicht gibt. Ein herrliches Theater. Aber natürlich nur von außen. 

Vermutlich wird ein(e) aufmerksameR LeserIn sagen, was ist denn 

dieser Lang anderes als ein Formalist: statt ein anständiger Mensch zu 

werden, memoriert er nur die formalen ("suprasegmentalen") 

Eigenschaften des Ausspruchs der Erziehenden, den er sich zu Herzen 
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hätte nehmen sollen! Was kann da anderes herauskommen, als ein 

Verballhorner von allem und jedem. 

36.Heilung durch Heil 

oder 

Wissenschaft sucht Gegenstand, der zu ihr passt 

51.14 WISSENSCHAFT Seelenheilung – Wo keine Pillen helfen 

Nach der Vernunft (d. h. objektiv) würden die Triebfedern, welche die 

Regierung zu ihrem Zweck (auf das Volk Einfluss zu haben) benutzen 

kann, in folgender Ordnung stehen: zuerst eines jeden ewiges Wohl, dann 

das bürgerliche als Glied der Gesellschaft, endlich das Leibeswohl (lange 

leben und gesund sein) ... Nach der Vernunft würde also wohl die 

gewöhnlich angenommene Rangordnung unter den oberen Fakultäten Statt 

finden; nämlich zuerst die theologische, darauf die der Juristen und zuletzt 

die medizinische Fakultät. Nach dem Naturinstinkt hingegen würde dem 

Menschen der Arzt der wichtigste Mann sein, weil dieser ihm sein Leben 

fristet, darauf allererst der Rechtserfahrne, der ihm das zufällige Seine zu 

erhalten verspricht, und nur zuletzt (fast nur, wenn es zum Sterben 

kommt), ob es zwar um die Seligkeit zu tun ist, der Geistliche gesucht 

werden: weil auch dieser selbst, so sehr er auch die Glückseligkeit der 

künftigen Welt preist, doch, da er nichts von ihr vor sich sieht, sehnlich 

wünscht, von dem Arzt in diesem Jammertal immer noch einige Zeit 

erhalten zu werden (Kant, Der Streit der Fakultäten, 1797, Werke 

6.284). 

Es ist ein umfangreicher Artikel, 17 Spalten, 12 Zwischenüberschriften, 

aber man muss sich klar machen, dass er versucht, etwas verständlich 

zu machen, was unter den Nazis nicht–existent war: nicht nur der 

jüdisch–verseuchten Theorien Freuds wegen, sondern auch zufolge des 

ganz anderen Menschenbildes, aus dem sich ganz andere Antworten 

(oder vorsichtiger ausgedrückt: Reaktionen) auf die Problem–Kreise 

ergaben: Gesundheit–Krankheit, Normalität–Abweichung, Körper–

Seele, Einzelner–Gemeinschaft, Vererbung–Erworbenes. 

Exponiert wird mit einem jugendlichen Dr. Alexander Mitscherlich, 

Leiter des Heidelberger Psychosomatischen Instituts. Der Arzt ist nun 

einmal kein Ingenieur, der eine Maschine überholt (S. 21). Die 
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naturwissenschaftliche Medizin sei ein Riese mit Schwächen. Die im 

Patienten von diesem Riesen induzierte Sprechweise wird von 

Mitscherlich nett parodiert: 'Da überweist uns ein einsichtiger Internist 

einen Patienten mit einem Magengeschwür. Wir erklären ihm: Ihr Magen, das 

ist ein Stück von Ihnen selbst, da hängt Ihr ganzer Mensch dran. Wir fragen: 

Wer sind Sie? Was ist in Ihrem Leben passiert? Dann kommt meist die 

Antwort: Mein Magen ist krank. Da ist das Röntgenbild. Um meine Person 

brauchen Sie sich nicht zu kümmern. Im Kopf bin ich gesund' (S. 21). Aus 

dem 19. Jh., dem Zeitalter der exakten Naturwissenschaften, stamme 

die Aufteilung des Menschen in Leib und Seele: Infektionskrankheiten 

werden durch Bakterien verursacht. Bakterien können unmöglich etwas mit 

der Seele zu tun haben (S. 21). Natürlich wird der eine krank, ein anderer 

nicht, bei "gleicher" Zufuhr von Keimen. Ebenso gibt es Beschwerden, 

für die kein eindeutiger Organbefund zu lokalisieren ist, sie gelten 

dann als "nervös" oder gar "eingebildet". "Was ist überhaupt Krankheit", 

forscht der Heidelberger Professor Victor von Weizsäcker seit Jahren ... Die 

Tuberkulose werde für eine wichtige Krankheit gehalten, der Völkerwahn, die 

Ehezerrüttung nicht. Die Psychotherapie (Seelenheilung) könne bestimmt 

nicht alles, aber doch vieles besser machen "als Chemie, Strahlen und 

Operationen" (S. 21). 

Dies mündet in die Frage: Was "Seele" ist. Und der Metaphern–Reigen 

fängt an zu tanzen. Die Seele habe eine "Tagseite", das Bewusstsein, 

und eine "Nachseite", das Unbewusste. Die Beziehung zwischen 

Seelischem und Körperlichem werde durch das Nervensystem 

hergestellt. Die Nerven "gliedern sich gewissermaßen in zwei 

Ministerien": 'Außenminister ist die Hirnrinde, oberstes Steuerungsorgan 

unserer bewussten Beziehungen zur Umwelt im Erfassen und Handeln. Die 

Arbeit des Außenministeriums ist jedoch an die Leistungen des 

Innenministeriums gebunden, das für Ordnung und Harmonie im 

Organismus sorgt. Innenminister ist das sogenannte unwillkürliche oder 

vegetative Nervensystem. Es ist dem Willen nicht unterworfen, funktioniert 

selbständig und regelt von sich aus die lebenswichtigen inneren 

Körpervorgänge, die sich unbewusst in uns abspielen.' (S. 22). 

Philosophiehistorisch kennt man die demütige Bekehrung des 

Kirchenvaters Augustinus zur Gnade Gottes, da er nun mal mit seinem 
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(?) Willen nicht über die (seine?) Erektionen gebieten konnte, es sei 

denn Gottes Gnade ... 

Es werden zeitgemäß Kriegserlebnisse von Patienten erzählt, die sich in 

den Körper "eingegraben" haben, und in der Therapie "wiedererlebt" 

werden müssen, um einer Heilung zugeführt werden zu können. 

Voraussetzung für diese Verfahren sei die Psychoanalyse, die sich mit 

der Nachtseite der Seele befasse. Freud glaubte erkannt zu haben, dass 

jedes seelische Verlangen vom Geschlechtstrieb gespeist wird (S. 23). Freud 

vergleicht den menschlichen Geist mit einem Eisberg, die meisten 

Erlebnisse und Empfindungen seien tief im Unterbewusstsein 

begraben. Nach Freud besteht das Seelenleben des Menschen aus drei 

Schichten: Die unterste ist das "Es", das primitive, sofortwollende des 

animalischen Triebs "Ich will". Mit diesem "Es" wird der Mensch geboren. 

Aber bald entwickelt er ein "Ich", das alle Regeln des Gemeinschaftslebens 

achtet und die Entscheidungen trifft. Das "Ich" ist die "Stimme des 

Gewissens". Die höchste Schicht ist das "Über–Ich", eine Art übergeordneter 

Gerichtshof (S. 23). 

Durch Konflikte zwischen diesen dreien kommt es dazu, dass sich der 

Betroffene in die Krankheit flüchtet, eine nervöse Störung entsteht, die 

sogenannte Neurose. Was passiert nun in der Psychotherapie 

(Freudscher Art): 'Nichts anderes als ein Austausch von Worten zwischen 

dem Patienten und dem Arzt' erklärte Sigmund Freud seinen Wiener 

Studenten. 'Die ungebildeten Angehörigen, denen nur Sichtbares und 

Greifbares imponiert', gesteht Freud, 'versäumen es auch nie, ihre Zweifel zu 

äußern, wie man durch bloßes Reden etwas gegen die Krankheit ausrichten 

kann'. Aber durch Worte könne man selig machen und zur Verzweiflung 

treiben. Das Wort habe 'viel von seiner alten Zauberkraft bewahrt'. (S. 23). 

Der Vorsitzende der amerikanischen Psychiater–Vereinigung fasst es 

drastisch zusammen: 'Derselbe Schaden kann durch eine Kugel, durch 

Bakterien oder die Schwiegermutter entstehen!' (S. 24). 

Freud schlägt ein "philologisches Modell" (Foucault) vor, nachträglich 

fällt es einem auf: nicht nur ich, sondern auch manche meiner 

Bekannten ließen am Ende der Jugend die Kirche Kirche sein, begannen 

sich aber heftig für Psychologisches zu interessieren. Es war dies 

allerdings nicht die wissenschaftliche "Rattenpsychologie", sondern so 
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was wie Nietzsche, Dostojewski, Freud, Jung, o. ä. Das Interesse an 

derart "Psychologischem" hätte man "Post"–Religion nennen können, 

wenn damals schon "Post" als Präfix etabliert gewesen wäre. Im Anfang 

war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dieser 

Anfang des Johannes–Evangeliums gibt wohl besser als irgendein 

umständlicher Text Freuds Glauben an die Zauberkraft des Wortes 

wieder. Witzigerweise spannt ja die deutsche Sprache das religiöse Heil 

und die medizinische Heilung durch Ähnlichkeit zusammen (der 

"Über"–Kategorie / dem Transzendentale bonum), ja es war einmal 

Grundlage der Ordnung der Wissenschaften, wie man dem ironischen 

Eingangsmotto Kants entnehmen kann. 

Abschließend in diesem Artikel zu Psychosomatik und Psychoanalyse 

werden noch kurz Freuds Schüler / Konkurrenten vorgestellt: Alfred 

Adler, der statt des Freudschen Sexus den "Willen zur Macht" 

(Selbsterhaltungstrieb) betone, Neurosen aus Minderwertigkeits-

komplexen herleitet, und als Heilmittel "Einordnung in die 

Gemeinschaft" verordnet. Der andere ist C. G. Jung, und dessen Lehre 

von den Archetypen des kollektiven Unbewussten. Das mächtigste 

Urbild ist die Mutter. Es wird unbewusst schon im Mutterleib erlebt (S. 25). 

Hier ist man schon wieder sehr nahe an den traditionellen Religionen. 

Jüngere "Tiefenpsychologen" wie Mitscherlich sehen Freuds 

Ödipuskomplex abgelöst werden durch einen Kaspar–Hauser–

Komplex: Das Problem der Verlassenheit, der Lieblosigkeit (S. 26), der 

moderne besitzlose Mensch sei in Büro oder Fabrik von Natur und 

Familie losgelöst. 

Zu Krankheit–Gesundheit, Normales–Pathologisches hatten wir schon 

zu 50.31 (Nr. 25 d. A.) Canguilhem herangezogen, einen Philosophen 

und Mediziner. Die naturwissenschaftliche Medizin mit der 

Psychologie abzumildern, bzw. zu ergänzen, provoziert natürlich: Was 

ist Psychologie? Diese Frage muss nach Canguilhem für den 

Psychologen weit peinlicher sein als für den Philosophen "Was ist die 

Philosophie"? Aus vielen Arbeiten der Psychologie gewinne man den 

Eindruck, dass da eine Philosophie ohne Strenge, eine Ethik ohne 

Forderungen samt einer Medizin ohne Kontrolle durcheinander 
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gemischt werde (Études 366)46. Man hat versucht, durch das Objekt die 

Methode bestimmen zu lassen, "allgemeine Theorie des Verhaltens", 

man versucht damit eine solide Vereinbarung zwischen dem naturaliste 

(Experimentalpsychologie) und dem humaniste (klinischen 

Psychologen) herzustellen (366). In der Aufzählung war die 

Tierpsychologie nicht vorgesehen, aber sie beherrscht die 

Experimentalpsychologie. Der Mensch wird modelliert als Intelligenz 

oder als Wille, der von Organen bedient wird (376). Nun wird eine 

Wissenschaft der Reaktionen und des Verhaltens anvisiert: Der Mensch 

definiert sich als Werkzeug und nützliches Mittel (378). Dies führt 

Canguilhem auf die persönliche Reaktionszeit der Astronomen zurück 

(Maskelyne 1796): Der Mensch war zuerst als Instrument des 

wissenschaftlichen Instruments studiert worden, bevor er zum 

Instrument jedes Instruments wurde (378). Canguilhem verweist auf 

Nietzsches Traum, die Psychologen als naive und präzise Instrumente 

der Menschenstudien auszuformen. Also zynisch gewendet: wer 

bestimmt die Psychologen als Instrumente des Instrumentalismus … 

Wer orientiert die Orientierer (379). Er schließt damit, dass man aus der 

Sorbonne auf– oder abwärts gehen kann, aufwärts zum Pantheon, 

abwärts zur Polizei–Präfektur (381). 

37.Flucht in die Tat 

oder 

Sich das Absolute aus dem Kopf schlagen 

51.24 THEATER Sartre – Bekenntnis zum Bart 

Sartre's neues Stück "Der Teufel und der liebe Gott" ist die Fortsetzung 

der "Schmutzigen Hände" (1948). Darin drehen sich ein älterer 

"realistischer" Tatmensch und ein jüngerer "idealistischer" 

Intellektueller durch die heftigen Kehren des "Stalinismus". Hugo, der 

Junge, den Sartre mit den Nachkriegsstudenten vergleicht (183)47, hat 

das idealistisch–linksradikale Profil: Ich bin in der Partei, um mich selbst 

zu vergessen (206)48. Jugend, das ist eine bürgerliche Krankheit (215). 

Dagegen steht der Mann mit den schmutzigen Händen, Hoederer, der 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

46 Qu'est–ce que la Psychologie? In: Canguilhem, G., Études d'histoire et de 

philosophie des sciences (1: 1968). Paris (Vrin) 6: 1983. 
47 Contat, M., Rybalka, M., Les Écrits de Sartre. Paris (Gallimard) 1970. 
48 Sartre, J.–P., Gesammelte Dramen. Reinbek 1969. 
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tatkräftig zwischen den fernen Sowjets und den nahen Nazis und dem 

Regenten des Landes laviert. Während Jung–Intello nur die abstrakte 

Linie kennt, was die Menschen angeht, so interessiere ich mich nicht dafür, 

was sie sind, sondern was sie werden können (241), sieht Alt–Realo darin 

den Fakirstandpunkt: Und ich liebe die Menschen, so wie sie sind. Mit all 

ihren Schweinereien und Minderwertigkeiten. Ich liebe ihre Stimmen und ihre 

warmen Hände, die nach etwas greifen, und ich liebe ihre Haut, die die 

nackteste von allen Häuten ist, und ihren ängstlichen Blick und den 

verzweifelten Kampf, den sie jeder für sich gegen den Tod führen (241). Zum 

Jung–Intello gewandt: Du bist ein Zerstörer. Du verabscheust die 

Menschen, weil du dich selbst verabscheust; deine Reinheit hat etwas vom 

Tode, und die Revolution, die du erträumst, ist nicht die unsrige; du willst die 

Welt nicht ändern, sondern du willst sie vernichten (242). Sartre ist in 

diesem Drama am besten für die Öffentlichkeit sein Konzept der 

"Zweideutigkeit" gelungen, sowohl hat es ihm den Hass dogmatischer 

Marxisten eingetragen, weil die Parteilinie eigentlich keine Geschichte 

haben darf, als auch hat es seinen Unterschied etwa zu Camus 

präzisiert, wie bei Contat–Rybalka als Anekdote reportiert: Camus 

sieht sich Proben des Stückes an, ohne den Text zu kennen, und meint 

geradezu eine Verwechslung auf der Bühne zu sehen, für ihn hätte der 

Junge sagen müssen, dass er die Menschen mit all ihren Schwächen 

liebe (eben wie das Camus zu tun glaubte), während sie der 

dogmatische Parteiführer im Namen des Ideals betrügen wird. Sartre: 

Es war genau das Gegenteil von dem, was ich hatte sagen wollen (Contat–

Rybalka 184). 

Der Titel "Der Teufel und der liebe Gott" sollte wohl kaum die Christen 

verhöhnen, sondern ist exakt: es handelt sich um ein manichäisches 

Drama, das nahezu endlose metaphysische Vorspiel der Tat. Es ist "die 

Geschichte eines Individuums" (Contat–Rybalka 236). Götz, Bastard 

und Heerführer zur Zeit der Reformation und der Bauernkriege, 

versucht sich erst als radikal Böser, dann als radikal Guter, beide Male 

entgleitet ihm der Sinn seiner Handlungen. Ihn flankieren Heinrich, ein 

Mann der Kirche und der Armen, und ein "realistischer" Bauernführer, 

der an den Menschen glaubt. Nasty, der Bauernrebell: Wahrlich, ich sage 

euch: alle Menschen sind Propheten oder es gibt keinen Gott (Dramen 273). 
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Heinrich, der Mann der Kirche und Gottes entlarvt sich als von 

mauvaise foi zerfressen: Der Mensch ist nichts ... Wenn Gott nicht existiert, 

so gibt es kein Mittel mehr, den Menschen zu entrinnen (361). Götz ficht die 

erste Runde, das Böse durch, mit den sartreschen Worten: Weil ich kein 

anderer sein kann, als ich selbst (303). Als Bastard darf er nicht zur Welt 

gehören, und "verwirklicht" sich daher sehr streng im Bösen, er 

schwärmt für den Verrat. Plötzlich, in einer Wette, entscheidet er sich, 

das ihm zugefallene Landgut anzunehmen, und es zum Guten zu 

verwenden. 

Er betreibt für die Bauern Stellvertreterpolitik: Ich aber habe für euch 

gedacht (Dramen 315). Er kasteit sich und macht sich gemein, gelangt 

aber nicht zu den Menschen: Das Böse war nur ich, das Gute jedoch ist 

alles (313). In seiner neuen "Güte" neidet er seiner Freundin die 

Zuneigung aller Dorfbewohner: Götz: haben sie dich gleich geliebt? Hilda: 

Ja, gleich. Götz: gleich oder nie, das habe ich mir gedacht. Man hat von 

vorneherein gewonnen oder verloren; Zeit und Bemühen spielen keine Rolle 

dabei (329). Die "Oase der Lämmchen", die Götz einzurichten versuchte, 

wird zerstört. Ihm wird klar, dass er das Gute nur tat, um das Böse zu 

verraten, und sich nie um die Folgen seiner abstrakten metaphysischen 

Orientierung gekümmert hat. Heiliger oder Unhold, das war mir ganz 

gleich: nur ein Un–Mensch wollte ich sein (359). Auftritt nunmehr 

"Mephistopheles" Heinrich, der Mann der Kirche, der ihm seine 

Menschenverachtung einpflanzen will. Götz ersticht diesen Versucher, 

der sein "Bastard–sein" nicht übernehmen will, und beendet so die 

Komödie des Guten. 

Sartres Götz ist ein skrupelloser Landsknecht; voller Hass gegen die adelige 

Gesellschaft, die ihn ausgestoßen hat. Er ist die Inkarnation des Bösen, aber er 

tut es im ständigen Bestreben nach dem Absoluten. Sartre: 'Ein Anarchist des 

Bösen, der sich einbildet, viel zu zerstören, praktisch aber nichts vernichtet, 

außer Menschenleben. Der Gesellschaft, der sozialen Struktur, kann er nichts 

anhaben, und was er tut, geschieht nur zum Nutzen der Fürsten. Das bringt 

Götz in Raserei. Und wenn er im zweiten Teil das Gute tun will, auch da im 

Streben nach dem Absoluten, so bedeutet das ebenfalls nichts. Er gibt den 

Bauern Land, aber das provoziert lediglich einen Krieg, und den Bauern wird 
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das Land doch wieder weggenommen. Was also Götz tut, reicht nur aus, 

Menschenleben zu zerstören' (S. 37). 

Götz will nun handeln, gut und böse sind ihm nicht mehr versteinerte 

Transzendenzen, er wählt sich zwischen Tier und Übermensch eben als 

Feldherr, der etwas im Bauernkrieg zuwege bringen kann. Sartre dazu: 

Ich werde den Götz das tun lassen, was ich niemals tun konnte (236)49. Sartre 

zitiert im Artikel "Bekenntnis zum Bart": 'Im letzten Bild erscheint der 

Ausweg aus beiden Sackgassen. Gott vernichtet den Menschen ebenso sicher 

wie der Teufel. Und so entscheidet Götz, dass Gott nicht existiert. Das ist 

seine Bekehrung, die Bekehrung zum Menschen' (S. 37). Der Darsteller des 

Götz hatte sich zu einem Film "Blaubart" bereits einen Bart stehen 

lassen, was Sartre in den Kram passt: 'Ohne Bart wirken wir dick. Mit 

Bart werden wir gewichtig' (S. 37). 

Beauvoir summiert die "Ambiguité" Sartres in diesen Jahren: Die 

moralische Haltung tritt dann hervor, wenn die technischen und sozialen 

Bedingungen ein positives Verhalten nicht zulassen (Der Lauf der Dinge 

196). Götz ist wie Genet ein Bastard. Die uneheliche Geburt symbolisiert den 

Gegensatz, den Sartre zwischen seiner bürgerlichen Herkunft und seiner 

geistigen Wahl erlebt hatte (235). Nachträglich gibt Sartre zu, dass dieses 

metaphysische Spiel eben ganz antihistorisch angelegt ist, und damit 

für ihn selber eine Grenze markiert: Ich habe versucht, Allgemeinheiten 

über die Existenz des Menschen zu sagen, ohne dabei zu berücksichtigen, dass 

diese Existenz immer historisch situiert ist und sich von dieser Situation her 

definiert. Und jetzt weiß ich, dass es Situationen gibt ... In der "Teufel und der 

liebe Gott" habe ich übrigens absichtlich eine solche zitiert, die Situation 

Heinrichs, der weder die Kirche verraten kann, die ihn ernährt, die ihm seine 

Ideologie gegeben hat, noch die Armen verraten kann, zu denen er sich 

besonders hingezogen fühlt (63)50. 

38.Der Dynast des Heiligen 

oder 

Wie dritter Weg, wo es doch nur zwei gibt 

51.27 INTERNATIONALES Auf dem Dritten Weg – Wohin? Mann ohne 

Zuhause: Jawaharlal Nehru (Titel); Asien – West–östliche Quijoterie? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

49 Beauvoir, S. de, Der Lauf der Dinge (1: 1963). Reinbek 1966.  
50 Sartre. Ein Film von A. Astruc und M. Contat. Reinbek 1978.  
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(Artikel) 

Nehru, "Ministerpräsident und Außenminister der hungrigen, 

wimmelnden 355 000 000 Inder" propagiert, dass das neue Asien einen 

eigenen Weg gehen muss, mit Richtung – was wohl sonst – auf Frieden, 

Freiheit, Wohlstand ... Er half, diese anti–amerikanische Stimmung, genannt 

"Neutralismus" hervorzurufen (S. 14). Nehru stammt aus einer reichen 

Brahmanen–Familie, wird zum Studium nach Cambridge geschickt. 

Student Nehru verschlang Friedrich Nietzsches Forderung nach der 

eigengesetzlichen Selbstvollendung des großen Einzelnen, George Bernard 

Shaws gesellschaftskritische Sarkasmen und Krafft–Ebings Schriften über die 

Entstehung von Neurosen als Folge sexueller Enthaltsamkeit. Aber sein 

Lieblingsbuch wurde Cervantes' "Don Quijote". Wie die gesamte Intelligenzia 

damals, glaubte Nehru an die Lösung aller menschlichen Probleme durch die 

Wissenschaft (S. 15). Nehru ist auch später ein westlicher Agnostiker, 

hat aber eine herzliche Sympathie für alle Erniedrigten und Beleidigten. 

Sein Sozialismus ist aber nicht so sehr der von Marx–Engels, sondern 

der des versöhnlichen Fabiertums des menschenfreundlichen Paares 

Sidney und Beatrice Webb, "den aristokratischen Erfindern des 

britischen Labour–Wohlfahrtsstaates" (S. 15). Der "geschulte Sozialist" 

Nehru findet den amerikanischen Imperialismus noch schlimmer als 

den bekämpften britischen, fühlt sich jedenfalls durch den 

amerikanischen viel mehr bedroht als von einem sowjetischen 

Expansionsdrang (S. 16). 

Gandhi nannte ihn "mein Sohn", trotz der Differenzen (vor allem 

Religion betreffend) verkündet Gandhi testamentarisch: 'Wenn ich nicht 

mehr lebe, wird er in meiner Sprache reden' (S. 16). Mit der Unabhängigkeit 

1947 muss Nehru etwas tun, wozu Gandhi nie fähig gewesen wäre: als 

souveräner Politiker einen souveränen, notbeladenen Staat führen (S. 16). 

Nehru vertritt zwar das Prinzip der Gewaltlosigkeit, aber nicht im 

Inneren: er lässt das Militär aufmarschieren gegen Maharadschas und 

kommunistische Störtrupps, er schränkt die Pressefreiheit ein, unter 

Hinweis darauf, dass die Presse erst lernen müsse "die Freiheit zu 

verstehen" (S. 17). Nehru hat als erster Nichtkommunist 1949 Rotchina 

anerkannt, und tritt für die Aufnahme Rotchinas in die UNO ein. Von 

Mao kam ein rauher Ratschlag für wohlmeinende Liberale wie Jawaharlal 
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Nehru: 'Es ist nicht möglich, in der Mitte zu stehen; einen dritten Weg gibt es 

nicht. In China und der ganzen Welt geht es ohne Ausnahme darum, ob man 

sich für das Lager des Imperialismus oder für das Lager des Sozialismus 

(gemeint ist nicht die Webb'sche Version) entscheidet. Neutralität ist lediglich 

Tarnung. Einen dritten Weg gibt es wirklich nicht' (S. 17). 

Symmetrisch zu Mao (Neutralismus ist Anti–Sozialismus) meint der 

SPIEGEL–Artikler, dass Neutralismus bloß "Anti–Amerikanismus" sei, 

also dass es nur Jaja–Neinnein geben könne; man fragt sich lange 

nachher, ob dies normaler kapitalistischer Geiz war, oder 

Verschwörungs–Atmosphäre oder, wie häufiger bei Betrachtung der 

Politik der USA der letzten 50 Jahre: Ignoranz der Regierung gegenüber 

der "vorhandenen Sachkompetenz im Lande"? Vor allem in der BRD 

galt die Bewegung "Dritter Weg" eigentlich nur als "fünfte Kolonne 

Moskaus", obwohl es doch hätte verständlich sein sollen, dass diese 

armen Staaten von beiden Seiten so viel nahmen, wie sie kriegen 

konnten, was insgesamt nicht viel war. Dass die praktischen inneren 

Probleme dieser Länder wenig mit Kapitalismus–oder–

Kommunismus–in–diesen–Ländern zu tun hatten, wurde wohl kaum 

jemals erwähnt, kam kaum jemals zu Bewusstsein, wäre auch viel zu 

schwierig zu thematisieren gewesen in der beginnenden globalen – 

zunächst weniger Informations– als Informiertfühl–Gesellschaft. Diese sehr 

engen Grenzen der "Vorstellbarkeit des Anderen" sind wirklich 

relevant für die Nachrichtenszene der 50er und 60er. Danach begann so 

was wie Kenntnisnahme des Anderen, unter welchen Vorzeichen auch 

immer, einschließlich der Reisen vieler Leute in diese "Gebiete", auch 

wenn diese oft an den Problemzonen vorbei gelenkt wurden, so hatten 

die Touris doch wenigstens das Gefühl, "DA" gewesen zu sein. 

Allerdings zählten zu den Teilnehmern der Bandung–Konferenz 1955 

neben den "Ober"–Blockfreien Tito, Nehru und Sukarno auch Tschou–

En–lai und Nasser, womit sich obiges Mao–Zitat doch relativiert. 

Nachträglich erstaunt, wie wenig man die Entwicklung der "Dritten 

Welt" als fantastisches Experiment wahrnahm, sondern meist nur 

"Moskauer Tricks" witterte, wozu natürlich auch die historische 

Unkenntnis der eigenen Entwicklung kräftig beitrug, denn vieles in der 

Weltsicht, dem Weltverhältnis und den Perspektiven des eigene Lebens 
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in den Gesellschaften der "Dritten Welt" hatte starke Ähnlichkeiten mit 

dem 17. und 18. Jahrhundert im europäischen Westen, wobei es 

moderne Einschläge gab, Pockenimpfung und Autos, Flugzeuge und 

vereinzelte Traktoren, Pestizide und Kunstdünger, Dieselpumpen für 

Brunnen und Gerüchte vom sagenhaft reichen Westen. In eine solche 

"Informationswüste" passte dann Lévi–Strauss, der eine Andeutung 

von Theorie hatte, wie man nicht nur dem frommen Vorsatz nach die 

Entkolonialisierung betreiben konnte, sondern wie man Begriffe dafür 

bekam, den "Anderen" (das "Andere") in eigenen Termen zu 

behandeln. So wird oben im SPIEGEL–Artikel, der im Text "West–

östliche Quijoterie" lautet, samt der zitierten Versicherung Nehrus, das 

Buch Don Quijote habe ihm am besten gefallen, nichts gemacht: denn 

es bleibt bei der Standard–Bedeutung "Verrückter Kerl, der nicht weiß, 

was er tut", und es wird nicht auf Text und historischen Hintergrund 

eingegangen, was viel mehr gebracht hätte: denn der "Ritter von der 

traurigen Gestalt" weiß gar nicht so genau, was an ihm aus welcher 

Tradition stammt, christlich–maurisch. Cervantes gibt ja den Roman im 

Roman aus als Papier, das er auf der Straße aufgelesen habe, der Text 

sei von einem Mauren geschrieben, und erst dann ins Kastilische 

übersetzt, 100 Jahre nach der "Re"–Conquista. Diese Lage muss (oder 

wenigstens könnte) Nehru zu denken gegeben haben. 

39.Der nette Amateur–Boxer und die schrecklichen Aliens 

oder 

Schuldigsein des Verdächtigwerdens 

51.38 AUSLAND USA – Was für ein Phänomen 

Wenn der allgemeine Wille sich an ihr (der Regierung – ML) wirkliches 

Handeln als an das Verbrechen hält, das sie gegen ihn begeht, so hat sie 

dagegen nichts Bestimmtes und Äußeres, wodurch die Schuld des ihr 

entgegengesetzten Willens sich darstellte; denn ihr als dem wirklichen 

allgemeinen Willen steht nur der unwirkliche reine Wille, die Absicht, 

gegenüber. Verdächtigwerden tritt daher an die Stelle oder hat die 

Bedeutung und Wirkung des Schuldigseins, und die äußerliche Reaktion 

gegen diese Wirklichkeit, die in dem einfachen Innern der Absicht liegt, 

besteht in dem trockenen Vertilgen dieses seienden Selbsts, an dem nichts 

sonst wegzunehmen ist als nur sein Sein selbst. In diesem ihrem 
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eigentümlichen Werke wird die absolute Freiheit sich zum Gegenstande, 

und das Selbstbewusstsein erfährt, was sie ist. An sich ist sie eben dies 

abstrakte Selbstbewusstsein, welches allen Unterschied und alles 

Bestehen des Unterschiedes in sich vertilgt (Hegel, Phänomenologie des 

Geistes, VI. B. Der sich entfremdete Geist, iii. Die absolute Freiheit 

und der Schrecken, 1806, Werke 3.437). 

Präsident Truman wettert in seiner Rede zur Einweihung des neuen 

Hauptquartiers der American Legion vor sich hin: 'Der Amerikanismus 

wird von Leuten bedroht und angegriffen, die sich als seine Verfechter 

ausgeben ... Durch Verleumdungen, unbewiesene Anschuldigungen und 

platte Lügen versuchen sie, Furcht und Verdacht unter uns zu verbreiten. Sie 

wollen uns glauben machen, dass unsere Regierung durch Kommunismus und 

Korruption zersetzt wird ... Diese Verleumder versuchen, uns so hysterisch zu 

machen, dass niemand mehr wagt, sich gegen sie zu stellen, aus Furcht, von 

ihnen als Kommunisten verschrien zu werden. Das ist ein alter 

kommunistischer Trick in umgekehrter Richtung ... Das ist kein faires Spiel. 

Das ist unamerikanisch' (S. 17). Gemeint ist der Feldzug des jüngsten 

republikanischen Senators Joe McCarthy, der – ein für Amerikaner 

sympathischer, robuster, kumpelhafter Typ (einst Amateur–Boxlehrer) – ohne 

Beweise zu liefern in öffentlichen Reden immer wieder behauptet, im 

Außenministerium wisse man von 205 Kommunisten, die dort einen 

Posten hätten. Vor allem im Blick auf die 1952er Wahlen ist das 

politischer Sprengstoff: Die plötzliche, panische Vermutung in der US–

Öffentlichkeit, dass Kommunisten in die US–Regierung eingesickert seien und 

die Politik des Landes zum Schaden von Amerikas nationaler Sicherheit 

beeinflusst hätten oder sogar noch beeinflussen (S. 17). Hauptzeugen sind 

ehemalige Mitglieder der Organisation der KP der USA, genauer ins 

Fadenkreuz von Untersuchungs–Ausschüssen geraten Leute, die sich 

eben professionell mit Ländern befassen, die nun kommunistisch 

regiert werden, und wo die Institute dieser Fachleute auch 

Zweigstellen unterhalten. 

Unter dem Foto des grinsenden "Reserve–Hauptmanns im 

Marinekorps" mit aufgekrempelten haarigen Unterarmen "Hexenjäger 

McCarthy", was auch drei Jahre später der Titel eines erfolgreichen 

Theaterstücks von Arthur Miller (vgl. Nr. 73 d. A.) war: "Hexenjagd", 
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das bei aller historisierenden Szenerie deutlich auf McCarthy & Cie 

verwies. Aber die Linie geht nicht nur in die Vergangenheit der 

Religion zurück, sondern auch vorwärts in die herrliche Zukunft der 

Medien. Die Kommunisten im Demokratenlook oder gar die schönen 

Seelchen, die von den Kommunisten "abgeschöpft" wurden, also es gar 

nicht recht selber wussten, dass sie dem tödlichen Feind dienten, waren 

wohl die Vorbilder in den endlosen Science–Fictions–Serien, wo allerlei 

Aliens auftauchten: also der Kommunist als Ahn des Alien, nicht 

umgekehrt, wie man fromm ahistorisch denken sollte. Dann gibt es 

auch noch die menschlich aussehenden Bestien, die sich fortpflanzen 

wollen, und dabei nicht recht mit der (unserer heutigen vorläufigen) 

Genetik konform gehen, oder eben "schon weiter" sind. Ebenso tauchen 

irgendwo plötzlich viele gleich aussehende Kinder auf, die sich mit der 

Zeit seltsam "benehmen". Jedenfalls ist es nun leicht, bei soviel 

Medientraining, zu den Schläfern der Fundamentalisten, der neuen 

alienistischen Post–Kommunisten, Heil–hallelujatollah Chomeini, 

überzugehen. Natürlich ist das Interesse und die Spekulationen über 

Leben, insbesondere "intelligentes" im weiten Weltraum alt, Crowe51 

informiert sehr gut darüber, aber die spezifische Anwendung kam mit 

dem neuen Manichäismus des Kalten Krieges, wie auch der 

Volksmund witzelte: "Was ist Materialismus?" – "Das Gegenteil von 

Idealismus." – Und was ist Idealismus?" – "Das Gegenteil von 

Materialismus." So wie es rechte und linke Hände nicht allein gibt, 

sondern "rechts da ist, wo der Daumen links ist", gehört zum reinen 

Selbstbewusstsein der "absoluten Freiheit" eben der Verdacht, jeder 

andere wolle mir meine Freiheit stehlen, und das durch ein Komplott 

von vielen gegen mich einzelnen, diese kommunistischen 

Unterwanderer des – meines – freien Landes. Hegel beschreibt im 

Kontext des obigen Zitats – ohne Namenszuweisung – die 

"Schreckensherrschaft" der Jakobiner, die eine Entscheidung der 

Mehrheit im Konvent mit der Hinrichtung der Minderheit wegen deren 

Verrat "vollendeten". Man hat kein "endliches Programm", sondern nur 

das Bewusstsein, dass es Verrat sei, nicht der Volonté Générale zu sein, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

51 Crowe, M.J., The Extraterrestrial Life Debate 1750–1900. Cambridge UP 

1986.  
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wofür es nur die Austilgung der unrechtmäßigen Abspaltung vom 

Allgemeinen geben kann. 

In einer kuriosen Parallele steht diese (westliche) Hexenjagd mit den 

(östlichen) Stalinschen Prozessen von 1936ff., wo verdiente Genossen 

zugaben, alle möglichen Komplotte gegen Stalin geschmiedet zu haben, 

dies wohl auch (neben anderem) unter dem Eindruck der ehernen 

Geschichtsgesetze, nach denen die Partei immer recht hat, und dass ihr 

Opfer mit zum Übergang vom Kapitalismus in den Kommunismus 

gehöre, auf ihre Einzelnheit komme es nicht an. Hegel verwendet dafür 

die Formel: Das einzige Werk und Tat der allgemeinen Freiheit ist daher der 

Tod, und zwar ein Tod, der keinen inneren Umfang und Erfüllung hat; denn 

was negiert wird, ist der unerfüllte Punkt des absolut freien Selbsts; er ist also 

der kälteste, platteste Tod, ohne mehr Bedeutung als das Durchbauen eines 

Kohlhaupts oder ein Schluck Wassers. In der Plattheit dieser Silbe besteht die 

Weisheit der Regierung, der Verstand des allgemeinen Willens, sich zu 

vollbringen. Die Regierung ist selbst nichts anderes als der sich festsetzende 

Punkt oder die Individualität des allgemeinen Willens (Werke 3.437). 

40.Partei–Intellektuelle und Partei–Apparatschiks 

oder 

Hinrichtung und Bekehrung zur Kunst des Möglichen 

51.51 AUSLAND Tschechoslowakei – Rudolf Slanskys Verbrechen 

Der hier abserviert und hingerichtet wird, wird vom SPIEGEL mittels 

seiner "jetzt verpönten persönlichen" Erinnerungen eingeführt: 'Das 

einzige Gesetz für den Kommunisten ist der Dienst an der Partei – bis zur 

Entpersönlichung.' Mit unerbittlicher, exemplarischer Konsequenz hat sich im 

Verlauf von 34 Jahren das Gesetz der bolschewistischen Partei an Rudolf 

Slansky vollzogen (S. 13). Die Charakterisierungen sind deutlich: 26jährig 

wurde der verschlossene nervös–intensive Rudolf Slansky Mitglied des 

Zentralen Exekutivkomitees der KPC. Dort traf er einen untersetzten, 

biederfreundlichen und dümmlichen Genossen namens Klement Gottwald ... 

Die bornierte Gemütlichkeit forderte den unruhigen Intellektuellen Slansky 

heraus (S. 13). Wie wir die Szene allgemein schon in 50.14 kennen 

gelernt hatten, wird auf persönlichen Wunsch Stalins ("der 

beschränkte") Gottwald der Gruppe ("des zu intelligenten") Slansky 

vorgesetzt, es wird auch angedeutet, dass Slansky Stalin wohl an 
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Trotzky erinnert hat / haben könnte. In der Nachkriegsszene 

Osteuropas 1945–48 wird eine Volksfrontpolitik betrieben, der 

SPIEGEL lässt durchblicken, dass Moskau nicht für den sofortigen 

kommunistischen Umsturz "im zivilisiertesten, selbstbewusstesten 

Land des roten Erdkreises" (S. 13) gewesen sei, Gottwald steht für diese 

vorsichtige Politik, Slansky für den Umsturz ohne Zeitverlust. Ende 51 

kommt es zum offenen Konflikt der "zwei Linien": Moskau entschied, 

dass Slansky trotz seiner eisernen Parteitreue der Gefährlichere sei; denn 

Gottwald besitzt einen doppelten Vorzug: er ist wegen seines nationalen 

Gehabes populärer und wegen seiner Beschränktheit und Willenlosigkeit viel 

lenkbarer als der "hundertprozentige Moskowiter" Slansky (S. 14). Dann 

folgt ein eigentümlicher Umschlag der Argumentation: Der tiefere 

Grund aber: die Sowjetunion hat, soweit es innerhalb der grundlegenden 

Doktrin möglich ist, die Auffassung der kommunistischen "Idealisten" wie 

Slanskys, wonach man die Welt im exakten Sinne der marxistisch–

leninistischen Lehre umformen müsse – fallen gelassen und betreibt eine in 

Wahrheit "opportunistische" Politik der Ausnutzung (nach der alten Lehre 

ketzerischer) nationaler, auch antisemitischer Sentiments, eine eigentlich 

bürgerliche Politik "der Kunst des Möglichen". Der Sturz des 

kommunistischen Puritaners Slansky ist die bisher deutlichste, weittragendste 

Bestätigung dieser neuen sowjetischen Taktik (S. 14). Wir befinden uns im 

Vorfeld der Stalin–Note Frühjahr 52 zur Frage der Deutschen Einheit, 

da sind diese Bemerkungen über die Änderung der sowjetischen Taktik 

auffällig. Das "große Reinigungsnetz" schleift durch die 

Tschechoslowakei. Etwa 15000 Kommunisten sind insgesamt bis zum 

letzten Wochenende verhaftet worden. 50 Prozent von ihnen sind Juden (S. 

14). 

V. Zwei–Welten–zwei–Systeme 

oder 

Wir Weltkinder in der Mitten 

Mein Über–Ich könnte von meinem Ich sagen: "Es regnet, und das Ich 

glaubt es", und könnte fortfahren: "Ich wird also wahrscheinlich einen 

Schirm mitnehmen." Und wie geht nun das Spiel weiter? (Wittgenstein 

Werke 7.136) 
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Durch einen Zufall – wie auch anders? – kam ich in den "Genuss" 

speziellerer Kenntnisse der "zwei Weltsysteme" (wie sich Galilei gut 

dreihundert Jahre früher (1632) einschlägig – zweierlei Himmel 

betreffend – ausgedrückt hatte): mein Vater hatte Schwierigkeiten, sich 

im Westen scheiden zu lassen, und büchste daher nach Osten – unter 

Mitnahme meines Bruders – aus, wie auch insgesamt rund 

fünfhunderttausend Westdeutsche, die den Osten suchten, im 

Gegensatz zu dem überwiegend wahrgenommenen Trend von mehr 

als fünf Millionen, die vom kleineren Osten Deutschlands nach dem 

größeren Westen "abflossen" (man sieht hier den unterschiedlich 

"geteilten Himmel", vgl. 65.3). So habe ich denn seit dem Ende der 50er 

meinen Bruder oft besucht, und bekam von ihm und seinem 

Bekanntenkreis die Darstellung der Verhältnisse Ost – reichlich 

system–kritisch – geboten, was aber nicht weiter problematisierend 

wirkte, da ich – und die Leute, mit denen ich zuhause im Westen öfter 

redete – den Westen reichlich kritisch (von innen) betrachteten. 

Obwohl sonst peinlich darauf trainiert, mindestens zwei Perspektiven 

anzubringen, unterließ ich es wie viele meiner Altersgenossen–West, 

dies auch für den "Sozialismus, der in unseren Köpfen das verträumte 

Leben der Idealität führt" (Foucault DÉ 3.419 / 3.540) anzustellen. Da, 

wo ich es bitter selbst erlebt hatte, wo ich mir überlebensnotwendig 

den "Perspektivismus" angewöhnt hatte, in Fragen katholische Kirche, 

Provinz und liebem Gott (samt bayrischer Weiterungen, kurz also: fast 

alles), da konnte ich – solange ich mich noch "langsam schwindend 

DAFÜR" interessierte – haarklein zwischen dem "Staatschristentum" 

der jetzigen Kirche und den Lebensregeln eines staatsfernen 

Anarchisten namens Jesus unterscheiden, aber im zweiten Falle, 

nämlich dass es weniger auf den wie auch immer gearteten "Inhalt" der 

marxschen Lehre ankam, sondern auf die "Form", also ob sie mit allen 

Mitteln von einem fast allmächtigen Staat als Staatsreligion 

durchgesetzt wurde, oder ob sie einer halbwegs geduldeten Opposition 

in einem einigermaßen liberalen Lande als Munition gegen die 

dümmlich–fröhliche Mehrheit diente, fühlte ich kein dringendes 

Bedürfnis der Korrektur durch Perspektivenwechsel. Der 

"Perspektivismus" als philosophische Methode führt ja mindestens zur 
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Verdopplung der Fragen, denn statt des einfachen ja – nein hat man 

wenigstens pro–pro, pro–contra, contra–pro, contra–contra durch zu 

probieren. Ich führe es darauf zurück, dass einen im Westen zwar die 

K–Gruppen und erst recht die DKP nervten, man aber sich jedes lauten 

Protestes enthielt, denn dann würde man ja zu der anderen Seite 

gerechnet, zu der man ERSTRECHTNICHT gezählt werden wollte. 

Dass der "real–existierende Sozialismus" kein Zuckerschlecken war, das 

musste man mir ja nicht erzählen, obwohl es (dass er es sei) mir immer 

wieder – von unempirischer West–Warte – vorgesungen wurde, 

worauf man nicht antworten konnte "dann geh doch nach drüben", 

weil dies ja ein auffälliger Erkennungsruf der "anderen Seite" war, zu 

der man etc. etc. Von diesem Kasperle–Theater der Selektiv–

Selbstzensur aufgrund der zwei Weltsysteme hat uns erst das Jahr 1989 

erlöst. 

Anklagen, wie sie das ZK der KPČ im Falle Slansky erhob: "Slansky und 

seine Komplizen sind als Agenten des amerikanischen Imperialismus entlarvt 

worden, die sich bemühten, in der Tschechoslowakei nach dem Muster der 

jugoslawischen Verräter das kapitalistische Regime wieder aufzurichten" 

(51.51 S. 13), habe ich im Text weggelassen, weil sie schlicht einem 

Ritual folgen ("gebetsmühlenartig klappern"), und keinerlei 

empirischen Gehalt aufweisen, es ist also durchaus sinnvoll, hier nach 

religiösen Analogien zu suchen, wie dies etwa Hobsbawm Extreme als 

Modus der Atmosphäre der zwei Weltsysteme im kurzen 20. Jh. 

unternimmt. Nicht, dass Prawda oder ND schlimmer als Springers 

WELT gewesen wären, sie alle waren auf eine schlecht erkennbare Art 

weltensymmetrisch, mit dem feinen Unterschied, dass es natürlich für 

uns Westler neben der WELT (die man sowieso nicht las) noch reichlich 

andere Medien gab, aus denen man sich tatsächlich informierte. 

Natürlich hatte jeder von uns noch irgendein spezielles Hühnchen mit 

irgendeiner Instanz zu rupfen, um aus Kindheit und Jugend 

aufzutauchen: bei mir war es, wie ich so um die 18–20 feststellen 

musste, so was wie ein von der (katholischen) Kirche angeführter 

Komplex von Provinz, (eigener und fremder) Dummheit, eigener 

Feigheit und fest geglaubter Minderwertigkeitsgefühle, dazu weiter in 

VII. d. A. Krieg und Nachkriegsentwicklungen hatten es mit sich 
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gebracht, dass weniger als die Hälfte meiner Klassenkameraden sich 

mit so was wie einem echten Vater herumschlagen mussten, eher schon 

mit Onkels und Tanten, was bereits damals als Generationsspezifik 

verschlagwortet wurde: die "vaterlose Gesellschaft" (Mitscherlich 1963). 

41.Freiwillige Selbstkontrolle als Abtasten der Sündigen 

Grenze 

oder 

Atomartiges superatomgeformt 

51.51 FILM Plakate – Untere Busenhälfte sichtbar 

Die Freiwillige Selbstkontrolle FSK (der Filmwirtschaft) will in einer 

Kampfausstellung von Filmplakaten beweisen, dass die deutsche 

Filmwirtschaft in ihrer Werbung doch noch nicht so dem Schmutz und 

Schund verfallen ist, wie ihr das die "Notgemeinschaft der deutschen Kunst" 

vor Wochen in Bonn hatte anhängen wollen (S. 25). Kaum etwas beweist so 

sehr in Deutschland, dass es um das (Aller)–Letzte geht, als wenn eine 

"Notgemeinschaft" auftritt, und die Welt, mindestens aber Deutschland 

zu retten sich anschickt. Auch die um ihre Märtyrerrolle betrogene 

NOFU 1969 hat die deutsche Uni, also damit doch Deutschland 

insgesamt gerettet, aber wer dankt es ihr? Ich will nicht mit den sehr 

detaillierten Statistiken langweilen, auf wie viel Prozent der Plakate 

was zu sehen (zu erahnen) war. Dem Vorsitzenden des 

Bundestagesausschusses für Presse, Funk und Film, Dr. Rudolf Vogel, lagen 

neben den Plakaten auch die Zeitungsinserate und die Frontgemälde der Kinos 

am Herzen. Als er von einem oft "allzu italienischen Einfluss bei manchen 

atomartigen Darstellungen" sprach, schwenkten die Augen der Zuhörer 

automatisch zu der superatomgeformten italienischen Schönheitskönigin Lucia 

Bosé auf dem "Vendetta"–Plakat, das auch an der Pappwand klebte (S. 26). 

Donna Bosé – das Plakat folgt auf S. 27 – hat eher einen Ballermann in 

der Bluse als sonst was, interessanter ist schon die Weiterung 

gegenüber der "Atombombe von Frau" (vgl. Nr. 32 d. A.), dass man 

"atomartige Darstellungen" ohne weiteres verstehen sollte, und auch 

die Steigerung "superatomgeformt" ohne Gleitmittel schlucken können 

sollte. Das Plakat ist gemalt, weil man nicht annimmt, selbst in 

heutigen Silikon–Paradiesen nicht, dass so was "echt" sein könnte. 
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Ein Plakatmaler stellt ein Experiment vor. Sein Plakat der "Sündigen 

Grenze" mit X in rutschender Bluse und dem pistolenbewaffneten Y und 

daneben ein anderes Plakat für denselben Film mit den Rabatzern vor dem D–

Zug im Tunnel (beide als Bilder beigegeben). Das Plakat mit der 

rutschenden Bluse sei bei den Theatern fünfmal besser gegangen als das mit 

dem Tunnel (S. 26). Das Publikum urteilt auch nicht allein nach dem 

Namen des Films, laut Bericht der Filmkontrolle: 'Seit ihrer Gründung 

liefen 15 Filme mit dem Wort "Sünde" im Titel durch die FSK. Vier davon 

waren dramatische Filme, drei waren heitere Volksstücke, einer war ein 

Filmlustspiel, einer ein Märchenfilm, einer ein ernstes Heimatstück und einer 

ein ernster Zeitfilm, und nur vier waren Sittenfilme' (S. 27). 

Die Plakate sollen FSK–mäßig auch künftig nach denselben 

Grundsätzen durchleuchtet werden: 'Sie dürfen nicht verrohend und 

entsittlichend wirken, keine nationalsozialistischen, imperialistischen oder 

rassehetzerischen Tendenzen aufweisen und auch die Beziehungen zum 

Ausland nicht gefährden' (S. 27). Nicht zugelassen wurden nach diesem 

Verfahren bisher u. a. das deutsche Plakat zu "Samson und Delilah", auf 

dem für (die Schauspielerin der Delilah – ML) extra ein Kleidungsstück 

erfunden wurde, um laut (FSK–Chef – ML) die "untere Busenhälfte sichtbar 

werden lassen zu können" (S. 27). Dabei erblindet der arme Samson 

(Victor Mature), und kommt so nicht voll in den visuellen Genuss, den 

man den Filmzuschauern doch gönnt. 

Aha, so ist das: bei atomartigen Darstellungen superatomgeformter 

Darstellerinnen handelt es sich um einen Sittenfilm. Nach dieser 

Wortbildungsmotivation müsste ein Film, in dem es um Klauen geht, 

Eigentumsfilm, einer, in dem es ums Töten geht, Lebensfilm heißen. 

Die religiös–ökonomische Gemengelage wird uns mühsam nahe 

gebracht: Pin–Ups bringen eher Pinke–Pinke als Gewaltandeutungen, 

und Sünde ist zwar nicht nur was mit "dem sechsten Gebot", aber 

Sünde als "Aufstand gegen Gott" ist allemal anlockend, also als 

Werbemittel im Prinzip geeignet, je nach Region, Konfession und 

Taktik. 

Die Bedeutungs–Verengung und zugleich der Bedeutsamkeits–Abfall 

von "Sitte" in den letzten 150 Jahren ist bemerkenswert: dem 

"Sittenfilm" oben entspricht ja die "Sitte" als Unterabteilung der Polizei, 
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die sich mit Rotlichtmilieu, (Zwangs)–Prostitution, Strichjungenwesen, 

Kinder–Pornographie u. ä. beschäftigt, wer beim Einstreichen von 

Millionen Euro durch Manager, die ihre Firma einem "feindlichen 

Übernehmer" zugeschoben haben, von "Sittenverfall" redet, benutzt 

einen hoffnungslos veralteten Begriff von "Sitte(n)". Dieser umfasste in 

der Konzeption der "Deutschen Idealisten" Kant, Fichte, Hegel noch 

das gesamte Gebiet des Politischen, Ökonomischen, Gesellschaftlichen, 

Sozialen, Moralischen und Religiösen. Insofern firmiert die "Freiwillige 

Selbstkontrolle" über die Kleiderränder im Film als Resteverwaltung 

der ursprünglichen Auffassung der bürgerlichen Gesellschaft von sich 

selber. Denn die Metaphysik der Sitten soll die Idee und die Prinzipien eines 

möglichen reinen Willens untersuchen, und nicht die Handlungen und 

Bedingungen des menschlichen Wollens überhaupt, welche größtenteils aus 

der Psychologie geschöpft werden (Kant, Grundlegung der Metaphysik der 

Sitten, 1785, 4.15). Fichte stellte ein "System der Sittenlehre" auf, Hegel 

bald danach ein "System der Sittlichkeit", während wir heute unter 

einer solchen Bezeichnung bestenfalls das ausgeklügelte Regiment 

einer Domina vermuten können52. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

52 Wer sich für derart Abseitiges zu interessieren beginnt, findet viel Futter 

beim Blättern in: Dornseiff, F., Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen (1: 

1933). Berlin 7: 1970, u. weitere Auflagen, sowie ders: Bezeichnungswandel 

unseres Wortschatzes. Lahr 1966. Auch letzteres eine Wiederauflage viel älterer 

Werke um 1900 ("Ein Blick in das Seelenleben des Sprechenden"), als die 

Sprachforscher Deutschlands noch an den "Einen Willen" glaubten, der sich in 

der "Einen Sprache", "dem" Deutschen ausdrücke, versprachlicht am besten 

durch die Inkarnation dieses Einen Willens: Kaiser Wilhelm I /II (die 

entsprechende Parole: Ein Gott, Ein Reich, Ein Kaiser)! Ferner zeigen auch die 

verschiedenen Versionen von Heinz Küpper's Wörterbuch der deutschen 

Umgangssprache in sehr unterschiedlich umfänglichen Artikeln, in welchen 

Lebensbereichen der regionale und berufsspezifische Wortschatz so wuchert. 
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42.Die Realität ist sogenannt 

oder 

Das Einkaufsparadies ist pastellfarben 

52.5 AUSLAND USA–Geschäft – Produkt des Autozeitalters 

(Selbstbedienung) 

Amerikas Verkaufswirtschaft schwenkt immer mehr vom kleinen 

Ladengeschäft zum Großverkaufs–Depot über. Das geht so schnell, dass die 

Manager dieser sogenannten Supermarkets manchmal selbst nicht mitkommen 

... Als Produkt des Autozeitalters ist der neue Ladentyp meist an den 

Ausfallstraßen der Städte untergebracht, wo Raum für große Parkplätze ist. 

Aus dem Wagen tritt die Hausfrau direkt in den Riesenbazar, holt sich am 

Eingang einen zweistöckigen Aluminiumwagen, setzt ihr Baby auf den 

eingebauten Rücksitz und schiebt los ... Jeder halbwegs respektable Großladen, 

der mindestens den Umfang einer Flugzeughalle hat, bietet fünf– bis 

zehntausend verschiedene Artikel, gegen 600 bis 800 in deutschen 

Lebensmittelgeschäften ... Fast 90 Prozent der Ware ist standardisiert und fest 

verpackt ... Die neuesten Superläden haben auch die Metzger bereits in 

unsichtbare Hinterstuben verdrängt, wo sie nur noch das Fleisch zurecht 

schneiden. Die Fleischstücke werden in Zellophankartons zur Schau gestellt 

(S. 22). 

Im vergangenen Jahr wurden 1128 solcher Großläden eröffnet. Von zehn 

amerikanischen Familien kaufen heute mindestens sieben ihre Lebensmittel in 

den pastellfarbenen Traumläden. Im San Fernando Valley, unweit 

Hollywoods, wurde ein neuer Großladen eröffnet, in dem man bereits Wäsche 

waschen, Schule besohlen, Uhren reparieren und Haare schneiden lassen kann. 

Bei der Eröffnung erkundigte sich ein Reporter offiziell, ob schon Pläne für die 

Etablierung eines Standesbeamten und eines Scheidungsrichters bestünden (S. 

22). 

Es muss den Leuten wie von einem sehr fernen Planeten vorgekommen 

sein, was aber ungefähr zehn Jahre später auch der (west)–deutsche 

Alltag sein sollte. Mir fiel am Artikel neben dieser "mythischen" 

Entstehungsgeschichte von etwas heute völlig Selbstverständlichen der 

aufkommende neue Modus zur Bewältigung ungeliebter Realität auf: 
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"sogenannt" (einst benutzt zur sprachlichen Bekanntmachung 

unbekannter Bezeichnungen). Das war vor allem der Ausweis wahrer 

deutscher und demokratischer Gesinnung, bestenfalls "sogenannte 

DDR" zu sagen, wenn man es nicht sowieso wirklich korrekt bei 

"Sowjetzone" oder "Ostzone" beließ. Schnell wurde das auch auf 

ungeliebte vergangene "Realität" angewandt, ich las – vor allem zufällig 

auf Titelseiten plakativ – in den Erzeugnissen der Springerpresse 

"sogenanntes Drittes Reich", "sogenanntes KZ", wenn nicht einfach 

diese Benennungen in Anführungszeichen eingeklammert wurden: es 

handelte sich also um eine realitäts–vergangenheits–bewältigende 

Vulgär–Phänomenologie, praktiziert jedenfalls in Unkenntnis des 

jüdischen Propagandisten dieser Zauber–Methode: Edmund Husserl. 

43.Der innere Monolog schmuggelt das Vorher ins Nachher 

oder 

Ungeliebte Schrift–(Un)–Zeit–Zeugen 

52.6 BÜCHER Tagebuch–Bericht – Mensch nach der Katastrophe (Arno 

Schmidt) 

 51.52 BÜCHER Zeitbericht – Atempause auf Schlachtfeld (Wolfgang 

Koeppen) 

Zahnpulver: garantiert unschädlich: so die Aufschrift! (Witzig war unsre 

46er Welt, was : nicht etwa wohlschmeckend, oder hochreinigend, oder mit 

Radium G – nee, nee : man bloß unschädlich!). Und ich feixte, dass mirdie 

Backen wehtaten: n Suppenteller kriegte man nicht zu kaufen, aberwenn 

man die Totenmaske der inconnue de la Seine, 38 Mark 50, umdrehte, 

konnte man sie als solchen verwenden. »Und siehe : es war Alles gut!« 

(Ach, weg mit dem Mist!) (162)53. 

Ich habe weder von Arno Schmidt noch von Wolfgang Koeppen im 

Berichtszeitraum etwas gehört. Man sieht daran die hochgradige 

Zufälligkeit oder Selektion der Kulturwahrnehmung, aber auch die 

absurde Kanonbildung oder – wenn man will – Unbildung der 

Gymnasialgermanisten (es ist auch eine Frage der Identifikation, einige 

jüngere unserer Lehrer hatten Draußen–vor–der–Tür–der–Mann–mit–

der–Gasmaskenbrille Wolfgang Borchert erkoren = ungefähr ihr 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

53 Schmidt, A., Brand's Haide. Bargfelder Ausgabe, Werkgruppe 1, Band 1. 

Zürich 1987. 
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Jahrgang), wie ich später als Assistent und Prof. feststellte, kam ich 

dabei noch gut weg, immerhin hatte ich durch Empfehlung in der 

Schulzeit schon so was wie Sterne, Lichtenberg, Heine, Brecht und 

einige andere mehr gelesen, Nietzsche auch, aber das war wegen 

anlockender Verdammungssprüche, woraus sich wiederum lernt, dass 

pro oder contra ziemlich gleichgültig sind, aber erwähnt werden 

müssen die Kerle! In summa: nicht "Werte–Erziehung" braucht das 

mensch, sondern bittschön "Medien–Erziehung" als Einführung in 

diese unsere Welt. 

Schmidt und Koeppen gemeinsam ist die dominierende Verwendung 

der neuen Techniken: innerer Monolog, der mehr Glaubwürdigkeit 

und auch Empathie vermittelt als der autoritative allwissende Erzähler 

alter Zeiten ("Quasi–Gott–Vater"), Filmschnitte im und Verweben von 

mehreren Textquellen ("Polyphonie") zum linearen Ablauf. Dabei wird 

unser einer an Joyce erinnert, was in Koeppens Fall bis zum gewählten 

Zeitrahmen geht: "Tauben im Gras" ist das Vielfach–Perspektiv–

Protokoll eines einzigen Tages, genauso wie eben der 16.6.1904 in den 

Ulysses eingeht. Schmidt dagegen wollte vorher nichts von Joyce 

gelesen und gehört haben, was man auch glauben kann, denn wie dem 

(finanziell gescheiterten) Filmvorführer James Joyce mag es auch Arno 

Schmidt – und vielen anderen Schrift–(Un)–Zeitgenossen – gegangen 

sein, dieses neue Medium brachte neue Ideen in die uralte Kunst des 

Schreibens (z. B. habe ich meine Oder–Titelei ohne Kenntnis des 

gleichen Verfahrens bei Schmidts früher Literatur gewählt!). 

Laut Kindler wurde Koeppens "Tag im Nachkriegs–München" beim 

Erscheinen als aggressiv–militant empfunden, was der Literatur–Referent 

nicht recht nachvollziehen kann. Einem heutigen Erstleser nach mehr 

als 50 Jahren (mir also) ist das jedoch voll nachfühlbar, trägt der innere 

Monolog doch nahezu in jeder Episode die Erinnerung mit an das, was 

damals und dann noch weitere Jahrzehnte "nun endlich mal vergessen 

werden sollte", z. B.: In Deutschland ist das Bier der die Vaterlandsliebe 

belebende Stoff: ein dumpfer, ein nicht erhellender Rausch ... Man brauchte der 

Kapelle nur eine Lage zu spendieren; und sie spielte den Marsch, der den 

Einzug Hitlers in die Versammlungssäle der Nationalsozialisten begleitet 

hatte ... Auch die Amerikaner summten den Marsch des Führers, schlugen mit 
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Füßen und Fäusten den Takt. Amerikanische Soldaten und davongekommene 

deutsche Soldaten umarmten sich. Es war eine warme rein menschliche 

Verbrüderung ohne politische Absicht und diplomatischen Handel (193)54. Am 

Himmel summen die Flieger. Noch schweigen die Sirenen. Noch rostet ihr 

Blechmund. Die Luftschutzbunker wurden gesprengt; die Luftschutzbunker 

werden wieder hergerichtet. Der Tod treibt Manöverspiele ... Deutschland lebt 

im Spannungsfeld, östliche Welt, westliche Welt; zerbrochene Welt, zwei 

Welthälften, einander feind und fremd. Deutschland lebt an der Nahtstelle, an 

der Bruchstelle, die Zeit ist kostbar, sie ist eine Spanne nur, eine karge Spanne, 

vertan, eine Sekunde zum Atemholen, Atempause auf einem verdammten 

Schlachtfeld (219; Ende des Romans, vgl. Untertitel des SPIEGEL–

Artikels). 

Nach etwas länglicher Einleitung, wo auf Schmidts Schreib–

Schnoddrigkeit verwiesen wird, aber auch auf seine Schrift–Technik: 

"Freiheit und Frechheit: ein Buchstabe Unterschied." (52.6 S. 31), kommen 

wir zu dem Tagebuch–Bericht, am 21.3.1946 begonnen "auf britischem 

Klopapier", handelnd von dem Ostflüchtling Arno Schmidt, der in das 

niedersächsische Heidedorf Cordingen (bei Walsrode) eingewiesen 

wurde. In den Naturschilderungen von "Brand's Haide" ist oft ... das 

Bemühen spürbar, 'in jede Zeile so viel Poesie und Lyrik zu geben wie 

möglich'. Das Wort wird dabei seltsam verformt und als reiner Klangwert, zur 

Lautmalerei, in höchst suggestiver Weise verwendet: 'Der Tag ballt sich oben 

zusammen: Eisernes rumpte: hellgraue Lappen hingen fliegend vorweg; Böen 

fielen mit heulendem Laubhaar (die Blutbuche drüben in Schraders Garten sah 

finster aus wie gekochter Rotkohl – ein homerisches Bild).' (52.6 S. 32). Wir 

erfahren einiges aus dem Alltag dieses virtuosen Chronisten des 

Nachkriegs–Alltags: er hat kein Publikum, lebt 'in geistiger Einzelhaft – 

wie jeder vernünftige Mensch', übersetzt für "Väterchen Rowohlts billige 

Reihe", trägt seine Kriegskleidung auf, kann im Journalismus nicht 

recht mittun, dafür zeugen für sechs erfolgreich absolvierte Semester 

Mathematik und Astronomie das Schmidtsche Manuskript einer 

siebenstelligen Logarithmentafel. Grundlage seiner mathematischen Begabung 

ist sein "fürchterliches Gedächtnis". Er lernt den Inhalt einer Zeitung im 

Überlesen auswendig, behält jeden Traum und kann zwei 40stellige Zahlen im 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

54 Koeppen, W., Ges. Werke 2, Romane II. Frankfurt 1986.  
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Kopf multiplizieren. ("Es dauert etwa eineinhalb Stunden – das ist 

krankhaft.") (52.6. S. 32). Um der Aufgabe des Dichters 'ein Bild seiner 

Zeit zu geben' gerecht werden zu können, bräuchte er eine Fee, die vier 

Träume wahr werden lässt. Arno Schmidt wünscht sich: 

– 100 DM Monatsgehalt 

– Befreiung von der allgemeinen Wehrpflicht 

– die komplette Ausgabe der Werke von Johann Gottfried Schnabel 

und 

– ein Blockhaus in Patagonien (52.6 S. 32). 

Gut zehn Jahre später bündelt Schmidt diese Nachkriegs– und 

Vorkriegs–Ahnungs–Skizzen unter Nobodaddy's Kinder zusammen, trifft 

sich also "pünktlich" im (Un)–Zeitgeist mit Mitscherlichs "vaterloser 

Gesellschaft". 

In einer (wie bei ihm üblich misslaunigen) Vorrede zu den 

"Grundlinien der Philosophie des Rechts" (1821) gibt Hegel die 

bekannte Bestimmung: Das was ist zu begreifen, ist die Aufgabe der 

Philosophie, denn das was ist, ist die Vernunft. Was das Individuum betrifft, 

so ist ohnehin jedes ein Sohn seiner Zeit; so ist auch die Philosophie ihre 

Zeit in Gedanken erfasst (Werke 7.26). Wir haben also "ein Bild seiner 

Zeit geben", in Worten, abzuschätzen gegen "ihre Zeit in Gedanken 

erfassen", in Worten ebenfalls, aber ist denn "die Philosophie" ein 

"ansprechbarer" Autor? Das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke 

(Wittgenstein Tractatus 3). Der innere Monolog als technisches 

Werkzeug vermittelt also – wenn man Wittgensteins Querverbindung 

mal so akzeptiert – nicht ganz ein "logisches Bild", aber doch eines, 

welcher Art? Ich fühle mich an Aristoteles' Bestimmung der Seele 

erinnert (vgl. "Über die Seele" 429–432) als etwas, was aktiv alles machen 

kann, was passiv alles werden kann. Drastisch ausgedrückt: die Seele 

stinkt, wenn Knoblauch gerochen wird55. Der innere Monolog, situiert 

zwischen dem allwissenden Betrachter, der niemand sein kann, und 

dem außenbeobachtenden Deskriptor, der nicht wirklich an den 

Emotionen teil hat, vermag der Rolle der aristotelischen Seele 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

55 In der Cambridge History of 17th–century Philosophy wird das vorsichtig 

angedeutet: cognition is a process by which the knower comes to be in a way like the 

known thing (956), in knowing, the soul must become 'like' the object known (957).  
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einigermaßen zu entsprechen, wobei wir ja unter "Seele" leider meist an 

dieses angeblich unsterbliche, christlich den Menschen verkorksende 

(Un)–Ding denken (Foucault Die Seele: Gefängnis des Körpers (42)56), nicht 

an das animal des Aristoteles, also unsere Sinnesfähigkeiten als 

Gattungsmerkmal betonend gegenüber der "Rationalität" als 

spezifischer Differenz (dem "kleinen Unterschied"). Eine andere 

technische Form wären die Comic Strips, wo die zweidimensionalen 

Figuren durch alle Verformungen hindurch wieder in ihre je 

ursprüngliche Gestalt zurückschnellen können, sie sind also 

"unsterblich", da eben nicht real–dreidimensional, worin der Grund 

unseres Untergangs zu suchen ist, wenn wir zum schönen Sprung aus 

der Höhe ansetzen. Aristoteles' Comic ist die Form, getrennt von der 

Materie, der Seelenteil, mit dem die Seele erkennt und denkt, muss 

leidensunfähig sein, aber fähig, die Form aufzunehmen, und der Möglichkeit 

nach so sein wie die Form, aber nicht diese (429 a). 

Neben solch kreativ–plastischer "Seele" gibt es noch etwas anderes hier, 

leicht Spinniges, Untergründiges: die Forderung nach "Realismus" 

spricht der Ereignisse des Faschismus Hohn, weshalb Leute, die dafür 

trotzdem eine Form gefunden haben, nicht sonderlich willkommen sein 

konnten. Diesen Protest der Kunst gegen die Zumutung des "Realen" 

konnte man unter allen möglichen Etiketten abtun, da waren sich mal 

(wieder) Ost– und West–Konservative recht einig. Man muss nun nicht 

gleich Adorno's Diktum ins Feld führen, dass es nach Auschwitz keine 

Gedichte mehr geben könne, denn er fand dann ja schließlich doch 

einen, nämlich Beckett, der (selbst für TWA) eine Literatur DANACH 

lieferte. 

Zurück zum SPIEGEL–Text. Für Koeppens Nachkriegstag–in–

München liefert der Artikel 51.52 erst Personenskizzen, um dann auf 

die Technik zu kommen: So ist Schicksal für Schicksal sorgfältig 

nachgezeichnet, der Tageslauf jeder einzelnen Figur genau registriert, aber 

dann hat Koeppen jede Einzelschilderung wie mit der Schere zerschnipselt, alle 

Teile bunt wie ein Kartenspiel durcheinander gemischt und das Gemenge wie 

Häcksel in die Luft geworfen (51.52 S. 33). Die Darstellung erscheint nicht 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

56 Foucault, M., Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses 

(1:1976). Frankfurt 1977. 
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anders als ein Erbrechen, als ein stoßweises Vonsichgeben des Bodensatzes nie 

ganz zu verarbeitender Erlebnisse. Eigentlich sollte der Bericht von Anfang bis 

Ende gleichsam aus einem einzigen Satz bestehen ... Die jetzige, verwirrend 

inkonsequente Schreibweise ergab sich aus einem mühevoll erkämpften 

Kompromiss zwischen Koeppen und Verleger Goverts, der den von keinem 

Haltezeichen gebändigten Sturzbach von Bericht in dieser Form für 

unverdaulich hielt (51.52 S. 33). Als Neuleser muss ich gestehen, dass ich 

erst geflucht habe über Koeppen, bis ich entdeckte, dass man den 

"Bericht" ganz schnell lesen muss, dann bekommt er die "richtige 

Form", dann "klingt er richtig". Die Verarschung der Rechtschreib–

Fetischisten, für die ja schon Molly's Abschluss–Szene im Ulysses ohne 

Satzzeichen angeboten wurde, ist nicht das Entscheidende, man kann 

die Gliederungszeichen leicht nachtragen, sondern die Vielstimmigkeit 

(=Nicht–Eindeutigkeit) des Textes. 

Das Verstehen eines Satzes der Wortsprache ist dem Verstehen eines 

musikalischen Themas (oder Musikstückes) viel verwandter als man glaubt ... 

Warum pfeife ich das gerade so? warum bringe ich den Rhythmus der Stärke 

und des Zeitmaßes gerade auf dieses ganz bestimmte Ideal? Ich möchte sagen: 

"Weil ich weiß, was das alles heißt" – aber was heißt es denn? Ich wüsste es 

nicht zu sagen ... ich könnte nur sagen ... Diese Gestalt nimmt dieses Thema 

als Kleid meiner Seele an (4.178)57. 

Koeppen erhielt 1984 den Arno–Schmidt–Preis. 

44.»Fernsehen muss Volkssache werden« 

oder 

»Die Welt in dein Heim« 

52.7 FERNSEHEN Programm – Salzkörner und Wasserflöhe 

Wie unterscheidet sich Sinn und Unsinn? Da scheint es als könnte man so 

etwas sagen wie: Die Wortsprache lässt unsinnige Ausdrücke zu, die 

Sprache der Vorstellung aber nicht unsinnige Vorstellungen. (Natürlich 

kann das, so wie es da steht, nichts heißen) (Wittgenstein Wiener 

Ausgabe 3.26). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

57 Wittgenstein, L., Wiener Ausgabe Bd. 1–5 (Texte von Anfang der 1930er–

Jahre), hg. von M. Nedo. Frankfurt (zweitausendeins). 



1952 131 

Das gerade neu anlaufende Fernsehen sucht eine Ansagerin, die 

Bewerberinnen paradieren ohne hemmende Auslesebedingungen. Als 

unbedingte Voraussetzung für den Beruf der Fernseh–Ansagerin verlangt 

(der Leiter des Fernsehprogramms) Bildung, oder besser: "gesellschaftliche 

Kultur", ein sympathisches, "lebendiges" Gesicht und gute Zähne (S. 27). 

Vom Fernseh–Spielleiter werden wir weiter belehrt: "Die Fernsehkamera 

braucht den Menschen (da haben wir doch den allerliebsten überaus 

kaltenkriegszeitgemäßen Humanismus, nee wahr?!). Das Bildfeld ist nur 

klein, und so muss vor der Kamera auch die Kleinigkeit zum Ausdruck 

kommen, eben die persönliche Note. Der Sprechstil, wie ihn Bühne, Film und 

Rundfunk haben, wirkt hier nicht" (S. 27). Die Auserwählte, die das dann 

mehr als 10 Jahre sehr erfolgreich (= beliebt) machte, lässt sich ähnlich 

vernehmen: "Spielen ist beim Fernsehen leichter als Ansagen. Beim Ansagen 

muss ich ganz privat, ganz Irene Koss sein. Es ist eine Sache der 

Persönlichkeit – die muss dahinterstehen" (S. 27, da erhebt sich doch nicht 

etwa schon der Humanismus zum Personalismus, gar zum 

protopapalen Krakauer P'ismus? Die konnte doch nicht ... werden!). 

Der Spielleiter hatte schon vor dem Krieg beim Fernsehsender Berlin 

"gedient", und improvisiert nun mit mehr als 100 Leuten beim NWDR 

Hamburg. Ihm schweben 6 Abteilungen des Sendebetriebs vor (Sie 

sehen, ich habe einen Faible für "Ordnungen", ob sie ihren "Zweck" 

tatsächlich erfüllen, frage ich eher selten, es kommt mir auf die oft 

unerwartete Vielfalt der Perspektiven an): 

1. Ansage. "Der Ansager des Fernsehsenders wird die populärste 

Erscheinung der Zukunft sein". 

2. Aktueller Dienst. "Es gibt so wenig Leute, die eine Vorstellung in Bilder 

umsetzen können". Der Aktuelle Dienst soll später einmal das Bild des Tages, 

Außenreportagen, Sportübertragungen, eine Tagesschau nach Art der 

Wochenschau und den illustrierten Nachrichten– und Kommentardienst 

bringen (S. 27). Diese archaische Version sahen wir anno 1989 in der 

"Aktuellen Kamera" der untergehenden DDR jeden Tag, als sie für 

kurze Zeit die West–Tagesschauen erreichte und dort zum täglichen 

Hit wurde. Anno 1952 musste der schon flotte amerikanische Betrieb 

"herhalten": Es werden Standfotos von den Geschehnissen eingeblendet, die 

der Sprecher gerade meldet ... Von einem solchen lebendigen Nachrichten–
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Bilderbogen ist der deutsche Versuchsbetrieb allerdings noch weit entfernt (S. 

28). 

3. Kunst und Wissen. Als Paradepferd des Fernsehens soll diese Abteilung 

allen Bildungsbeflissenen deutlich machen, dass das deutsche Fernsehen keine 

Gefahr für die Kultur sein kann (S. 28). 

4. Fernsehspiel und Dramaturgie ist das künstlerische Herz des 

Fernsehsenders. Die Zahl der Fernsehspiele, die bis 1944 in Deutschland 

gesendet wurden, liegt zwischen 50 und 100 ... Die Dramaturgie des 

Fernsehspiels hat ihre eigene Note. Die Schwierigkeit: Es kann nur "life" 

gesendet werden. Das heißt: das Bild muss in der Sekunde, in der es 

aufgenommen wird, auch schon gesendet werden ... Eine solche Arbeit 

erfordert natürlich einen eingespielten Aufnahmestab und mindestens drei 

Kameras ... Jeder der drei Kameramänner nimmt laufend einen bestimmten 

Bildausschnitt aus einer bestimmten Perspektive auf, so wie es der Regisseur 

vorschreibt. Durch Kopfhörer erhält der Kameramann zusätzliche 

Anweisungen vom Regieraum. Am Mischpult, wo alle drei Bilder 

nebeneinander laufen, entscheidet der Regisseur, welcher Bildausschnitt 

jeweils über den Sender gehen soll. Das Mischpult, sozusagen das Gehirn des 

Fernsehspiels, ermöglicht alle Überblendungen, wie sie auch der Film kennt. 

Nur – dass sie im Augenblick der Sendung aus dem Handgelenk gezaubert 

werden müssen (S. 28). 

5. Musik, hier klafft augenblicklich noch die größte Lücke. 

6. Bühnenbildner, Kabarett und Unterhaltung sind schon in Betrieb. 

Die Zahl der Empfangsgeräte in Hamburg wird auf 800 geschätzt, 

erfahrungsgemäß sehen mindestens fünf Zuschauer an jedem 

Empfänger. Ich erinnere mich, dass schlaue Wirte das Fernsehen als 

Umsatz–Steigerungs–Gerät schon früh einsetzten, insbesondere 1954 

zur Fußballweltmeisterschaft muss es einen Run auf Empfänger 

gegeben haben. S. 28 werden Prognosen abgedruckt, von 1952 60 bis 

1957 500 Tausend Geräte, die Sender–Entwicklung wird von 1952 17 

Millionen "erfassen", 1957 mit 35 Millionen ungefähr 70% der 

Bevölkerung (bezogen nur auf "West"!), der Pferdefuß dabei die 

Geräte–Preise: man rechnet 1952 mit einem Durchschnitt von 1150 

Mark, was sich bis 1957 auf 920 Mark ermäßigen soll. Jedoch reportiert 

der Artikel Preise für Empfänger zwischen 1350 und 2100 Mark, 
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letzteres war mehr, als etwa meine Mutter für sich und mich im Jahr 

verdiente. Grundlage der Schätzungen ist England, wo es zum 

Berichtszeitraum schon eine Million Teilnehmer (= Geräte) gibt, was 

auf deutsche Verhältnisse projiziert wird. 

Aus einer kurzen Geschichte des deutschen Fernsehens58: 1939 stand 

der "deutsche Einheits–Fernsehempfänger E 1" für 650 Reichs–Mark 

bereit (das doch tatsächlich vor der V 1, s. u.), wurde aber mit 

Kriegsausbruch dann nicht produziert. Die Entwicklung ging mit dem 

"Wirtschaftswunder" einher: 1955 100000, 1957 eine Million, 1959 zwei 

Millionen, 1960 4 Millionen Zuschauer (gemeint wohl: Geräte). Das 

Fernsehen schien den Widerspruch der Nachkriegszeit auflösen zu 

können: nichts mehr mit Politik zu tun haben wollen, andererseits als 

angestrebter "Exportweltmeister" sich der Welt wieder öffnen, mit dem 

Slogan "Die Welt in dein Heim" (so das Motto der "Großen Deutschen 

Rundfunk–Phono– und Fernsehausstellung" 1953) konnte man zuhause 

(im Pantoffelkino) die wichtigsten politischen Ereignisse verfolgen (24). 

Aller Anfang ist schwer, mich interessieren – als 

wissenschaftshistorisch Interessierten – die Windungen und 

Umschläge baconischer Basteleien (wie es etwa der Computer war, vgl. 

Nr. 24 d. A.): man konnte sich schwer vorstellen, was das Fernsehen 

zwischen Film und Radio (mit Medien–"Vorlauf" von dreißig Jahre), 

zwischen Theater und Tageszeitung (seit "unvordenklich") an 

Eigenständigem entwickeln können sollte. Das nach 1938er Muster 

aufgezogene Berliner Programm mit seinen vielen ermüdenden Tanzgruppen, 

seinen "Kultur"–Sendungen, seinen populär–wissenschaftlichen Salzkörnern 

und 800fach vergrößerten Wasserflöhen machte jedem Kritiker die 

verblüffende Einfallslosigkeit des deutschen Fernsehens deutlich ... "Fernsehen 

muss Volkssache werden", hatte zwar der Vorsitzende des NWDR–

Verwaltungsrats, Professor Dr. Emil Dovifat (der führende Publizistik–

Prof.), beim Beginn in Berlin gesagt. Demgegenüber aber schreckte NWDR–

Programmdirektor Dr. Werner Pleister zurück: "Die Teilnahme des 

Publikums in Berlin am Fernsehen auf der Industrie–Ausstellung war über 

alle Erwartungen hinaus groß – fast zu groß, fast bedrohlich." (S. 29f.). 

Zunächst ist erst mal eine tägliche Sendezeit von drei Stunden geplant. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

58 museumsprojekte.de/Start/Service/Skripte/Medien.pdf (S. 20–28) 
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Keinesfalls soll es zu einer "Fernseh–Dauerberieselung" wie in Amerika 

kommen (S. 30). Es darf geschmunzelt werden. 

Die "Volkssache" ist nur ein Vorkommnis unter sehr vielen, die einem 

heute (2006) an damaligen Ton–, Schrift– und Film–Dokumenten 

auffallen: wie konnten sich die Leute in Tonfall und Wortschatz weiter 

"wie die Nazis" ausdrücken, und das hier sogar im Falle eines 

Publizistik–Prof.s? Weiß er es nicht besser? Aber offensichtlich geht 

auch das Distanzieren vom Entsetzlichen seinen gemächlichen Gang, 

oder es ist eben eine Frage des Bewusstseins: dies ist ontologisch 

(Sartre) kurioserweise Nichts, man muss schon selber aufmerken, 

damit etwas DA ist; man könnte natürlich auch sagen, die Form war 

zufällig, mit dem Gebrauch von "Ausdrücken" und dem Tonfall würde 

man ja nicht den "Inhalt" der Nazipolitik vertreten, befürworten, 

weiterführen. Man kann sich "schneidige" Berichte anhören / ansehen, 

mit denen 20 g Butterrationen oder Zulassen von Sammeln von 

Brennholz–Bündelchen auch nach dem Ende des Tausendjährigen 

Reiches hinaustrompetet wurden, wie einige Jahre zuvor 

Frontdurchbrüche und feindliche Todesziffern im Zehntausender– 

oder Hunderttausender–Bereich, plärrend endsiegesgewiss, eindeutig–

eintönig Nazi. Der "eigentlich" einzufordernde zivile Tonfall stellt sich 

ungefähr so um 1955 langsam ein, schon seltsam, die Nachkriegszeit 

endete erst ungefähr 1990! 

Vorstellungen sind auch ein Leben und eine Welt (Lichtenberg F 542). 

45.Die V–(ergeltungs)Waffen in den Planetenräumen 

oder 

Wernherchens Marsfahrt 

52.16 TECHNIK Weltraum–Fahrt – Auf dem Mars landen (W. von 

Braun) 

 50.26 TECHNIK Raketen – In 5 Jahren zum Mond (W. von Braun) 

Für die Amerikaner und ihre Alliierten heißt das Gespenst der Zukunft nicht 

"Atombombe", sondern "Atombombenkopf auf ferngelenkten Raketen" (50.26 

S. 26). Noch gemeiner wäre es, wenn die Sowjets die "deutsche U–Boot–

Erbschaft" nutzten, um von Rudeln dieser schlecht zu ortenden Träger 

aus "Atomkopf–Raketen" auf die küstennahen Lebenszentren der USA 
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loszulassen. Aber natürlich sitzen im Kalten Krieg die "Staatsdollars" 

lockerer als im Frieden, also nicht allzu sehr klagen! Der Kalte Krieg 

bringt die Raketenleute ihrem Endziel näher (wo sie schon den 

versprochenen Endsieg nicht eingefahren haben), wie der Leiter der 

deutschen Wissenschaftlergruppe in New Mexico, Prof. Dr. Wernher von 

Braun verlautbart: 'Am Ende der Großraketenentwicklung wird das 

bemannte Weltraumschiff stehen, das der Rakete ihr ureigenstes Feld, den 

freien Weltraum, erschließen wird. Ich bin heute, nach fast 20jähriger Arbeit 

auf dem Raketengebiet davon überzeugt, dass die Reise zum Mond und zu den 

Planeten Wirklichkeit werden wird' (50.26 S. 26). 

Der Bericht schwankt zwischen Bewunderung für deutschen 

Erfindergeist und der nüchternen Erinnerung an den gerade 

vergangenen Weltkrieg, der mahnt, auch den Kalten Krieg als Vater 

aller Dinge – nicht bloß der "kalten" – zu berücksichtigen. Braun grinst 

auf dem Foto wie ein siegreiches Honigkuchenpferd auf einer 

Werbeveranstaltung für Oetker–Pudding. Im Artikel 50.26 wird 

ausführlich über den Vorverlauf seit den 1920ern berichtet, 

insbesondere führt auch der Streit um die Raketen zu einem Gerangel 

der Instanzen, das man aus vielen Gelegenheiten des Dritten Reiches 

inzwischen kennt. Schließlich 1943 lädt der Führer zum Vortrag ein, 

Raketen sind Chefsache geworden, laut Geheimbericht: "Die Militärs 

waren durchweg nach ein bis zwei Minuten entlassen, da sie unfähig waren, 

die einschneidenden Fragen des Führers zu beantworten. Dr. von Braun war 

der einzige, der für etwa 30 Minuten sprach und in der Lage war, die 

genaueren Fragen des Führers kurz und knapp zu beantworten. Der Führer 

entschied sich dementsprechend für die Vorschläge des Herrn Dr. von Braun 

(50.26 S. 28). Erst nach der Alliierten–Invasion fliegt die erste V 1 über 

den Kanal, die Benennung V–ergeltungswaffe stammt von Josef 

Goebbels (50.26 S. 28). Nach der Vergeltung greifen rührend–schöne 

Familiaritäten in der nächsten "Generation": man baut mehrstufige 

Raketen, eine Tochterrakete startet bereits mit der Mutter–

Endgeschwindigkeit, dito dann die Enkelin (50.26 S. 30). 

Die Weltraumfahrt – mit dem feinen Unterschied zwischen 

Astronauten und Kosmonauten – ist das vielleicht teuerste, jedenfalls 

aber auffälligste Beispiel des "Kalten" Krieges, wie nämlich die neuen 
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Medien, die Wichtigkeit der immer globaler werdenden 

Kommunikation in die traditionellen politischen Kriegsmittel integriert 

werden: dabei war die Angst vor dem "dritten Weltkrieg" selber ein 

wesentliches Element in der Kommunikations–Auseinandersetzung. 

Zuletzt ist die Sowjetunion zwar vorrangig ökonomisch 

zusammengebrochen, aber auch dadurch, dass die 

Kommunikationskanäle nicht gegen den Gegner abgeschottet (und 

trotz Gorbatschow nicht intern optimiert) werden konnten. Diese 

Hintergrund–Kombination von Ökonomie und Kommunikation kann 

selber als wichtiger Streitpunkt in der Theoriebildung in den 

Wirtschaftswissenschaften und als Motiv der philosophischen 

Auseinandersetzungen ausgemacht werden59. 

Nun, 1952, berechnet der V–Konstrukteur schon den Aufwand für eine 

Marslandung. Von Braun wartet neben einem Plan mit "80 

zahlengespickten Seiten" auch mit einer Vertröstung für 

Formelungewandte auf: im Herbst soll eine Romanfassung erscheinen 

"Menschen zwischen den Planeten", die er zusammen mit einem 

Verfasser technischer Romane vorlegen wird (52.16 S. 31). Das 

Beruhigende an dem Unternehmen sind die Namen, die sich an die 

Metaphorik des Schiffswesen anschmiegen, wobei Kolumbus als 

Vorläufer Pate stehen muss. Zubringerschiffe, Passagierschiffe, Lastschiffe, 

Landungsboote, Schiffshüter. Nur zum Abschluss wird es wieder kotzig: 

Bleibt die Frage nach den Kosten. Prof. Dr. von Braun: Der Gesamtaufwand 

übersteige den Aufwand "für eine kleinere militärische Operation auf einem 

beschränkten Kriegsschauplatz nicht" (52.16 S. 31). Ach ja, jetzt fällt's 

einem ein, Mars, das war doch der Kriegsgott bei den Römern, darauf 

hätte man ja auch früher kommen können ... 

46.Zu schön für uns 

oder 

So was lassen wir lieber bei anderen fahren 

52.20 TECHNIK Eisenbahn – Nur noch eine Schiene (Transrapid–

Vorläufer) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

59 Vgl. A. Sen, "Sraffa, Wittgenstein, and Gramsci", J. of Economic Lit. 41 

(2003). 
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In der Fühlinger Heide bei Köln wird jetzt die Eisenbahn des Jahres 2000 

geplant und erprobt ... Von amerikanischen Eisenbahnfachleuten wurden (die 

60 Experten der "Verkehrsbahn–Studiengesellschaft mbH.") auf die 50 

Jahre alte Schwebebahn in Wuppertal aufmerksam gemacht. Diese Bahn über 

dem Flussbett der Wupper braucht keine Straße; nach ihrem Prinzip könnte 

ein moderner Massenverkehr über die langsamen Autoschlangen hinweg 

bewerkstelligt werden (S. 32). 

Die Fachleute sind sich einig, und sehen das klassische Eisenbahnprinzip, 

wie es George Stevenson am 27. September 1825 auf der Strecke Stockton–

Darlington mit 1435 mm Spurbreite eingeführt hat, als überholt an (S. 32). 

Dies verweist in der Genealogie der Technik auf eine Spurführung in 

den Pferdebahnen englischer Bergwerke, die für die (Dampf)–

Eisenbahn "Pate" standen. Hinter dem Planungskonsortium stehen 

keine europäischen Staaten oder Kapitalgeber, sondern die USA, und 

dort der sagenhafte reiche Dr. Axel Wenner–Gren, der sich mit 

Glühlampen ein Milliardenvermögen erworben hat. Der Expertenstab 

ist aus Eisenbahn– und Flugzeug–Spezialisten zusammengestellt, denn 

die Eisenbahn der Zukunft soll Vorteile beider Systeme kombinieren: 

– Nahziel: Entwicklung eines reibungslosen Nahverkehrs mit einer 

Stundengeschwindigkeit von mindestens 100 km. 

– Fernziel: Erprobung einer auch für die Beförderung von Massengütern 

geeigneten Eisenbahn mit einer Spitzengeschwindigkeit von 300 km/st, so dass 

ein Express von Köln bis Istanbul nur noch 5 Stunden benötigen würde (S. 

32). 

Heutige D–Züge schlingern bei höherer Geschwindigkeit beträchtlich, 

weil zwischen dem Spurkranz, der das Rad an der Schiene hält, und 

dem Schienenstrang etliche Millimeter Raum liegen. Ferner hat man 

dadurch einen hohen Materialverlust an den Rädern. Da die Loks 

schnell anfahren können müssen, ohne zu rutschen und durch zu 

drehen, muss die Lok sehr schwer sein, was sowohl Beschleunigungs– 

wie Brems–Verluste bedeutet. Das gemischte Expertenteam ist sich 

jedoch einig, dass das Flugzeug kein Verkehrsmittel zur normalen 

Beförderung von Massengut sein wird (S. 33). Dies aufgrund des 

Luftwiderstands: ein Flugzeug (der 1952 noch üblichen Propeller–Art, 

Strahltriebwerke wurden erst gegen Ende der 50er vermehrt eingesetzt) 
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braucht nur 1/10 der Leistung zur Vorwärtsbewegung, 9/10 der 

Leistung um die Masse in der Luft in Schwebe zu halten (S. 33). 

Besseres Gleichgewicht und geringere Energieverluste bei Start und 

Bremsung erreicht man, indem man den Zug gewissermaßen über den nur 

50 cm breiten Laufbalken stülpt. Die tief herunter hängenden Seitenteile 

können die Nutzlast aufnehmen (S. 33). Die Versuchsstrecke bei Köln 

wurde 1967 wieder abgerissen. Schon dieser Vorläufer des Transrapid 

stand unter dem Menetekel, dass kein europäischer Staat finanziell in der 

Lage ist, sich ein derartiges Schnellverkehrsnetz, das die Erfahrungen der 

Eisenbahn und der Luftfahrt nutzt, zuzulegen. Aus vorhandenen Anlagen ist 

es nicht zu entwickeln. Die Revolution im Eisenbahnbau geht völlig neue 

Wege. Diese Wege werden vielleicht in den Vereinigten Staaten, in 

Johannesburg oder Sidney liegen (S. 33). 

Dass es Shanghai sein würde, hätte 1952 nur als schlechter Witz 

gegolten. Die Planungen sind – wie öfter noch – zu einfach, 

"perspektivlos": man schätzt die technische Machbarkeit ab, aber die 

ökonomischen, sozialen, politischen und ökologischen 

Voraussetzungen und Folgen bleiben außer Betracht. Z. B. Warum 

sollte eine schnelle Schwebebahn ausgerechnet nach Istanbul fahren, 

außer, dass es relativ "weit" von Köln ist, aber warum nicht nach – äh, 

Berlin?? 

47.Der Kosmos experimentiert für / mit uns 

oder 

Atombombe, EurAtom und Strahlen–Leben 

52.24 FORSCHUNG Gespenster im Atom – Der Professor lässt die 

Strahlen fangen: Werner Heisenberg (Titel); Heisenberg – Strahlen 

aus dem All (Artikel) 

Es handelt sich um die Gründung der "Europäischen Atom–Union", für 

die Bundesrepublik signiert Professor Werner Heisenberg. Technisch–

wirtschaftliche Fragen als Bereich der EurAtom scheiden aus wegen 

nationaler Patentrechte, waffentechnische "Experimente" gehen für eine 

europäische Zusammenarbeit viel zu weit, bleibt die gemeinsame 

Grundlagenforschung über Vorgänge und Kräfte im Atom, die noch nicht 

entdeckt sind (S. 26). Wir werden über mehr als zwei Spalten mit den 
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persönlichen Eigenheiten und Hobbies von Prof. Heisenberg bekannt 

gemacht, bevor wir dem angekündigten Thema, den "Strahlen aus dem 

All" wieder zugeführt werden. 

Auf den deutschen Zeitungs–Redaktionen gilt Professor Heisenberg als der 

deutsche Sachverständige für Atombomben. Aber diesen Nimbus will er nicht 

für sich in Anspruch nehmen: "Wir haben nie versucht, Atombomben zu 

produzieren und sind froh, dass wir diese Verantwortung nicht auf uns 

nehmen mussten" (S. 26). So kann man es auch ausdrücken. 

Nun gelten seine Forschungen den Elementarteilchen der kosmischen 

Strahlung, die uns auf "neue Kräfte im Atom" verweisen. Statt 

raumzeitlicher "Anschauungsbilder der klassischen Physik" benutzt 

Heisenberg die einzige Ausdrucksform, die den wahren Verhältnissen im 

Atomkern noch gerecht werden kann: die mathematische Gleichung (S. 27). 

Aber auch Mathematik macht nicht alles möglich: um die Atomteilchen 

zu messen, müssen diese Signale abgeben, sie werden also verändert; 

aber auch "Teilchen" ist eigentlich nicht korrekt, sondern es geht um 

"Zustände" und "Übergänge zwischen einzelnen Zuständen" (S. 27). 

Wir werden dann mit der Seltsamkeit der "von den 

Versuchsbedingungen abhängigen Gestalt" der Atom–Teilchen bekannt 

gemacht, gefolgt von einer extrem kurzen Geschichte der deutschen 

Atomkriegsbastelei im Dritten Reich. Jedenfalls widmet Heisenberg 

sich heute der kosmischen Strahlung als dem "wichtigsten Zweig der 

modernen Physik" (S. 28). Unsere Aufmerksamkeit wird angestachelt: 

Die Elementarteilchen (die von fremden Sternen auf die Erde treffen) 

besitzen millionenfach größere Energien als die Einzelteilchen einer 

explodierenden Atombombe (S. 28). Allerdings ist die Strahlungsdichte 

gering, trotzdem gibt es Vermutungen, dass die kosmischen Strahlen 

die Entwicklung von der Amöbe bis zum Menschen beeinflusst haben 

könnten (S. 28). Bei Supernovae–Ausbrüchen wird eine Zunahme der 

kosmischen Strahlung von 1 bis 2 Prozent gemessen, solche Ausbrüche 

in "unserer Nähe" sind jedoch sehr selten: aber in der Entwicklung der 

Lebewesen sind Jahrtausende Minuten (S. 29). Um eine möglichst 

ungestörte Messung zu bekommen, werden Photo–Platten mit Ballons 

auf 20 bis 30 km Höhe gebracht. Beim Zusammenprall eines Protons mit 

einem Atomkern entstehen mehrere, äußerst kurzlebige 
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Elementarteilchen, sogenannte 'Gespenster im Atom', die ungefähr 200 

mal schwerer als ein Elektron und zehnmal leichter als ein Proton sind, daher 

ihr Name: Meson – das Dazwischenliegende (S. 29). Diese Mesonen werden 

gedeutet als die Bindungskräfte, die den Atomkern zusammenhalten, 'Kitt 

der Atome' ... Das Meson ist nach dem heutigen Stand des Wissens "zu 

Materie erstarrte Energie". Es ist das Bindeglied, dessen Existenz Albert 

Einstein schon 1906 theoretisch voraussagte, als er zum erstenmal behauptete, 

Energie und Materie könnten ineinander übergehen (S. 29). 

Das erste, was hier auffällt, ist die aus der Not geborene Erweiterung 

des Begriffs "Experiment", die als Gedanken–Ahnvater immerhin 

Charles Darwin in Anspruch nehmen kann (vgl. Nr. 160 d. A.): dieser 

sah sich mit der Newtonischen Forderung nach Experimenten 

konfrontiert, wollte er die "Naturgeschichte" der Lebewesen auf eine 

Stufe mit der voran gepreschten Physik stellen. So kam er auf die Idee, 

dass die Natur ihm persönlich Experimente bereitgestellt haben 

musste, nämlich wo diese Natur zufällig relativ abgeschlossene Räume 

für Populationen erzeugte, z. B. als neue Vulkaninseln im Ozean 

(Galapagos), getrennt von den anderen Inseln durch scharfe 

Strömungen, oder die Hochebenen der Kordilliere als (fast) 

abgeschlossene Inseln im Luftmeer. Ebenso fasst man nun den Kosmos 

als Experimentalraum auf: dass man das frühe heiße Universum als ein 

'Labor' für Hochenergieversuche ansehen kann, weil hier Prozesse abgelaufen 

sind, die man auf der Erde niemals wird herstellen können (19)60. In diesem 

Sinne sind die teuren Geräte, Weltraum–Teleskop Hubble und der 

Teilchenbeschleuniger CERN bei Genf sowohl Konkurrenten als auch 

Kooperierende. Der Kosmos macht Experimente FÜR uns. 

Zweitens jedoch macht der Kosmos Experimente MIT uns, insofern als 

die Vermutung besteht, dass die Mutationen von Einzellern bis zu uns 

heute in der kosmischen Strahlung ihre Anregung haben (allein oder 

doch in überwiegenden Anteilen). Natürlich treten neue, "künstliche" 

Quellen hinzu, vom Röntgen–Apparat über die Atombombenversuche 

zu allerlei "strahlendem Material", das aber die modernen Labore / 

Militärversuche als Brutstätte hat. Die überraschenden Ausblicke der 

modernen Quantenmechanik auf die Lebensvorgänge gab noch vor 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

60 Kanitscheider, B., Kosmologie. Stuttgart 1991. 
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Hieroshima der (Physik)–Nobelpreisträger Schrödinger 194461. Der 

Organismus entzieht sich dem raschen Verfall in einen unbewegten 

Gleichgewichtszustand, er "ernährt sich von negativer Entropie", er 

saugt Ordnung aus seiner Umgebung. Das statistische Prinzip ist 

"Ordnung aus Unordnung", das organische "Ordnung aus Ordnung". 

Das Leben macht die oben angesprochenen Symmetrien möglich: dass 

der Kosmos mit uns Versuche anstellt, und wir den Kosmos für uns 

Experimente veranstalten lassen: Chromosomenstrukturen sind 

zugleich Gesetzbuch und ausübende Gewalt, Plan des Architekten und 

Handwerker des Baumeisters (Schrödinger Leben 34). 

Als drittes fällt auf, dass wir vom Schatten mörderischen 

Atombombenbaus abgelenkt werden auf einen künstlerisch–

feinsinnigen familiärgebundenen Menschen, dem so was nicht 

zuzutrauen ist, statt dessen lauscht dieser der Natur ihre letzten 

Geheimnisse ab, mit Stratosphären–Ballons. Das liegt auf der damals 

üblichen "Humanismus"–Schiene, eine andere Reaktion: das Leben ist 

in seiner Wandlung auf den Irrtum angewiesen, d. h. auf nicht–

identische Kopien des Erbmaterials, dieser Irrtum wird "unterstützt" 

durch die energiereichen Strahlen, was man "künstlich"–kontrolliert 

mit Röntgenstrahlen einigermaßen korrekt nachgewiesen hat (an dem 

Genetik–Versuchstier Nummer eins: Drosophila). Diese Verknäuelung 

von Leben und Irrtum hat insbesondere Canguilhem als Thema 

aufgegriffen: wie schafft man es, die Begriffe vom "Leben" durch das 

Leben leiten zu lassen? Der Biologe muss der Mutation Rechnung 

tragen: die Norm ist die durch natürliche Auslese befestigte Abweichung 

(Canguilhem Normale 183). Anfangs beruhte der Begriff des vererbbaren 

biochemischen Irrtums auf der Sinnfälligkeit einer Metapher; heutzutage kann 

er sich auf die Schlüssigkeit einer Analogie stützen (193). Mit dem so 

eingeführten Begriff "Irrtum" wird eine Neubestimmung des 

Verhältnisses von Erkenntnis und Gegenstand gegeben (193). Sollte 

man nun von einer Jagd auf heterodoxe Gene, von einer genetischen 

Inquisition träumen (196)? Erfolgreiche Mutationen nennt Canguilhem 

monstres normalisés, das Leben begeht Irrtümer und überwindet 

Irrtümer, womit er bei der Erkenntnis landet, dass wir – wenn der 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

61 Schrödinger, E., Was ist Leben. Die lebende Zelle mit den Augen des 

Physikers betrachtet (1: 1944). München 1951. 
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Begriff des Lebens aus dem Leben entwickelt werden soll – auf das 

Merkmal "Unbefriedigtheit" (insatisfaction) kommen (Études 364), was 

immerhin durch die Autorität der "Stones" bestätigt wird, 1965 "I can 

get no satisfaction". 

Foucault greift dies anlässlich eines Vorwortes zur englischen 

Übersetzung von Canguilhems eben zitiertem Klassiker auf. Die 

Wissenschaftsgeschichte hat sich lange den wenigen "vornehmen" 

Disziplinen gewidmet (eben "edle" Physik"), Canguilhem dreht das um: 

1. Diskontinuität (weil nicht Geschichte des Wahren); 2. Methode der 

Rekurrenz (unablässige Umarbeitung der Geschichte), d. h. nicht 

"normale Wissenschaft", sondern einen normierten Prozess ausfindig 

machen; 3. die Phänomenologen suchten den ursprünglichen Sinn jedes 

Erkenntnisaktes beim "Erlebnis", sollte man ihn nicht vielmehr beim 

"Lebenden" selber suchen (DÉ 4.773 / 4.956). Es geht um den Begriff 

des Lebens im Leben (concept dans la vie). Im Zentrum: der des 

Irrtums, des "Versehens" (méprise). Daraus: Muss nicht die ganze 

Theorie des Subjekts neu gefasst werden, wenn die Erkenntnis – anstatt 

sich der Wahrheit der Welt zu öffnen – eher in den "Irrtümern" des 

Lebens wurzelt (DÉ 4.776 / 4.959)? 

48.Die Nichterblichkeit des Genies 

oder 

Vielleicht nicht die Menschheit, aber vermutlich die 

Zukunftsforschung wird immer schwachsinniger 

52.26 WISSENSCHAFT Vererbung – Generationen von Halbidioten 

 54.1 FORSCHUNG Menschheit – Die nächste Million Jahre (Darwin 

II) 

54.1 tritt ein Enkel Darwins auf mit einem Buch "Die nächste Million 

Jahre", in der das Nahezuendlosthema der folgenden Zeit, die 

"Zukunftsforschung" sich breit macht, mit genau der Ambivalenz, die 

man als alter zynischer Philosoph erwartet: es wird mit größter 

Zuversicht gerechnet und extrapoliert bis hin zum blanken Unsinn, 

und das hier unter der Theorie und sogar dem ererbten Namen des 

Forschers, der am nachhaltigsten den Glauben an die Teleologie 

bekämpft hatte, und für das Recht von Zufall und Wahrscheinlichkeit 

eingetreten war. 
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Wie wir das schon in 51.9 kennen gelernt hatten, leiden insbesondere 

Briten an der Malthus–Krankheit, der Darwin–Enkel ist Physiker, und 

vergleicht die Menschheit mit einer Wolke von Gasmolekülen (gemäß 

Boltzmann's Ansatz der statistischen Thermodynamik). Außerdem 

habe die Biologie gelehrt, 'dass rund eine Million Jahre nötig sind, damit 

eine neue Tierart entsteht. Diesen Gesichtspunkt können wir auch auf den 

Menschen anwenden.' (54.1 S. 29). Nachdem wir wieder kurz über 

Malthus' Spekulationen belehrt wurden, kommen die 

Rechenkunststücke dran. Enkel–Darwins bescheidene Annahme 

(Verdopplung der Menschheit im Laufe eines Jahrhunderts) bedeutet, dass sich 

die 2,4 Milliarden Menschen des Jahres 1953 bis zu Jahre 2953 

vertausendfacht und bis zum Jahre 3953 vermillionenfacht haben werden (54.1 

S. 29). Das einzig Stimmige an solchen Aussagen ist die Bit–Weisheit, 

dass 210 ca Tausend (im Zehnersystem) ist, krumme Jahres–Zahlen wie 

3953 zeigen jedoch den Schwachsinn des Propheten. 

Der Enkel hat gegenüber dem zurecht berühmten Opa den 

Vornamenszusatz "Galton", verweisend auf den Namen des auch 

bekannten Vetters von Darwin, Francis Galton. Dieser beschäftigte sich 

mit Eugenik, also der von der Angst der neu aufgestiegenen 

Mittelschicht vor dem Abstieg erzeugten neuen Wissenschaft von der 

nötigen Steuerung der Bevölkerungs–Entwicklung, und führte u. a. den 

Fingerabdruck als individualisierendes Merkmal in die Kriminalistik 

ein. 1869 veröffentlichte Francis Galton ein Buch "Hereditary Genius", 

was sich jedenfalls (trotz des anlockenden Vornamens) nicht auf den 

Darwin–Enkel beziehen kann, denn siehe oben ... 

In 52.26 tritt Darwin II zusammen mit anderen Untergangspropheten 

auf: 'Die schönsten Jahre sind vorbei. Die Menschheit hat am Ende des 

vorigen Jahrhunderts den Gipfelpunkt ihres Lebensweges überschritten' (52.26 

S. 32), meint der heute 65jährige Enkel des "Abstammungs–Darwin", 

womit er in typisch britischem Understatement die Menschheit mit 

Queen Victoria verwechselt. Vererbungsforscher sagen ohne weiteres 

für die nächsten 50 Jahre voraus, dass nur noch halb so viele Studenten 

den gegenwärtigen Anforderungen zu Universitätsstipendien 

entsprechen werden, dafür (?!?) die Zahl der Schwachsinnigen sich 

verdoppeln wird. Man fragt sich natürlich: brauchen wir tatsächlich 
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doppelt so viele Vererbungsforscher? Dies wird ganz exakt gemacht, 

wir werden kurz belehrt darüber, was der Intelligenzquotient sei, und 

mit der Hunnenmeldung gepeitscht: Psychologen und Erbforscher müssen 

heute resigniert beobachten: der Intelligenzquotient sinkt im Durchschnitt um 

zwei Punkte je Generation (52.26 S. 32). Da vorher nur der Median mit 

100 angegeben war, jedoch nichts darüber, ob es sich um eine 

(Gauß'sche) Normalverteilung handelt, und wenn, dann was die 

Standardabweichung ist, sagt die Meldung "zwei Punkte" dasselbe wie 

"pipslapumm", nun mal ganz abgesehen davon, wie wir die Frage 

klären könnten, was denn der "Intelligenz"–Quotient genannte Faktor 

nun wirklich misst. 

Werden Welt und Menschheit samt ihrer Zukunft exakt im 

Zehnersystem erfasst, so nimmt es auch nicht Wunder, wenn bei 

sinkendem Intelligenzquotienten "Intelligenz–Gene" auftreten: Von den 

mehreren tausend Erbanlagen oder Genen, die ein Kind von den Eltern erbt, 

entscheiden etwa 50 über den Grad der Intelligenz. Besitzt ein Mensch alle 50 

Intelligenz–Gene, dann ist er ein Genie, hat er keines von ihnen, dann ist er 

ein Vollidiot (52.26 S. 33). Nicht nur die bergpredigtlichen "Armen im 

Geiste", denen das Himmelreich versprochen wird, drohen mit zwei 

Minuspunkten pro Generation, der Erbdruck von "Gen–Armen" führt 

zur "Genen–Erosion". Wir erfahren die erschröcklichen Ziffern: Laut 

Statistik haben einhundert amerikanische Frauen im Alter von 45 bis 49 

Jahren ... 433 Kinder, wenn sie nicht mehr als vier Jahre zur Schule gegangen 

waren ... 123 Kinder, wenn sie eine Hochschule bis zum Abschluss besucht 

hatten (52.26 S. 33). Die Durchschnittsintelligenz der Menschen beginnt zu 

allem Unglück an einem Zeitpunkt zu sinken, an dem es für die 

Geistesschwachen immer schwieriger wird, ihr Brot zu verdienen. In den USA 

hat bereits das Zeitalter der Kybernetik begonnen, das Zeitalter der sich selbst 

steuernden Maschinen mit Robotergedächtnis und Elektronengehirn (52.26 S. 

33). Immer weniger Intelligente müssen immer mehr kompliziertere 

Maschinen bedienen. Unser Prophet tut endlich mal was Gutes, er legt 

sich auf einen Termin fest: Cook nennt ein sehr frühes Datum für den 

Beginn der Katastrophe: 1985. Die Unfähigsten von 1985 würden aber 

wiederum die Eltern der folgenden Generation sein. Sagt Cook: 'Wenn der 

Anstoß all der neuen muskel– und geistsparenden Maschinen und all der zeit– 
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und lebenssparenden Kniffe nur Generationen von Halbidioten zur Folge hat, 

dann ist das große Experiment des 20. Jahrhunderts, das Experiment der 

industriellen Revolution, ein Fehlschlag.' (52.26 S. 33). 1985 fand die 

Einführung von Glasnost und Perestroika in der SU statt, außerdem 

liegt das ein Jahr nach dem Orwellschen 1984 (= 1948 verfasst). Haben 

Sie da die Katastrophe gefühlt, oder sind Sie bereits ein Dreiviertelidiot, 

der den Erbforschern sowieso IQmäßig nicht zu folgen vermag?? 

49.Lyra Vennabeck 

oder 

(Vergessens)–Kunst–Kraft Wiederaufbau 

52.34 KUNST Restaurierung – Alles malte Malskat 

' ... beauftragt das Kirchenbauamt Lübeck Sie (den Restaurator Fey), an den 

am meisten gefährdeten Malereien in der Marienkirche Lübeck mit den 

Sicherungsarbeiten am Montag, dem 16. Juli 1948, zu beginnen.' (S. 26). 

Pünktlich mit dem Trommelwirbel zum Wiederaufbau am 20.6.1948, 

dem Tag der Währungsreform ("wo's Geld zumzweidemol 

verreggdis"), wird die Arbeit in der Lübecker Marienkirche in Angriff 

genommen. Wir werden belehrt darüber, dass einerseits Restauratoren 

wissen müssen, was Restaurierung ist, andererseits die Ansichten (und 

ergo Praktiken) darüber weit auseinander gehen. Der mit dem 

Wiederauftrag des zerbombten Putzes befasste Maler Malskat hat sich 

jahrelang auf dem Gerüst unter dem Gewölbe in unbequemer 

Arbeitsstellung steif gemalt wie weiland Michelangelo in der Sixtinischen 

Kapelle (S. 27). Bundeskanzler Dr. Adenauer erscheint zum Festakt, und 

die Presse feiert Unerhörtes: 'Die Welt blickt auf St. Marien' ("Lübecker 

Nachrichten" vom 5. August 1951), 'Lübeck, Kulturzentrum des Mittelalters' 

("Westdeutsches Tageblatt" vom 1. September 1951), 'Die größten Funde 

Europas' ("Bremer Nachrichten" vom 1. September 1951) (S. 27). 

Kunsthistoriker vergeben bereits Dissertationen zu dieser großen 

Überraschung, die aber eigentlich nicht ganz unerwartet hätte kommen dürfen 

(S. 27). 

Hinter den Kulissen dieses Wiederaufbau–Triumph–Theaters spielt 

sich derweilen – man möchte sagen: nicht ganz unerwartet – ein 

Schmierenstück ab: der gefeierte Restaurator Fey, der gar zum Prof. 

ernannt werden soll, wird vom ausführenden "Organ" Malskat 
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angegangen, die tatsächlichen Anteile am Werk klarzustellen. Da der 

Restaurator sich nicht rührt, geht der beruflich zurückgesetzte Maler 

zum Angriff über. Malskat hat eifrig auf dem Gerüst geknipst, um zu 

beweisen, dass 'die gesamten Malereien im Chor der Marien–Kirche von 

Malskat in freier Anlehnung an die Mosaikbilder von S. Apollinare Nuovo in 

Ravenna vollkommen neu gemalt worden sind. Also auch die sogenannte 

Chor–Maria auf dem Hochaltar stammt nicht aus dem Jahre 1280, sondern 

aus dem Jahre 1950.' (S. 27). Malskat verheimlicht auch nicht, dass er sich für 

die Nachwelt an der Nordostwand, Joch 5, der St. Marien–Kirche zu Lübeck 

verewigt hat. Mitten unter die Restaurierung der Heiligen malte er seinen 

Kopf und die Worte "TOUT FECIT 1951 MALSKAT, KLEIN–

DEEPENMOOR" (S. 28). Nun wird eine Untersuchungskommission 

von Kunsthistorikern beauftragt, den Sachverhalt festzustellen. 

Allerdings fallen gleich zwei Beweisstücke weg: weder Restaurator 

noch Kirchenbauamt haben Fotos vom Zustand vor der "Restauration" 

gemacht, der Leiter des Kirchenbauamtes, der öfter durch die Gegend 

stapfte während der Arbeiten, versteht "nischt von Malerei". 

50 Jahre später findet sich im Internet eine kurze Nachgeschichte62. Das 

700–jährige Jubiläum der Kirche passte allzu gut in die Zeit des 

Wiederaufbaus ("phönixgleich") – und des Vergessens: Der 

Pressereferent der Landeskirche organisiert die Festlichkeiten, ein erster kleiner 

Schönheitsfehler, denn Professor Hans Joachim Beyer war schon als 

Hauptsturmführer SS und Chef der Prager Heydrich–Stiftung aus der Kirche 

ausgetreten (Zeitläufte Malskat 1). Malskat hatte schon 1937 bei 

Restaurationsarbeiten im Schleswiger Dom auf kaum identifizierbaren 

Farbspuren seine Fantasie entfaltet: So "entdeckte" der 25–Jährige gotische 

Friese mit Tiermotiven und Heiligenköpfen, im Seitenschiff auch einen 

monumentalen "Salvator Mundi". Dass die Heiligen gewisse Ähnlichkeiten 

mit Freunden und Verwandten Malskats, auch mit einer bekannten 

Filmschauspielerin aufwiesen, bemerkte offensichtlich niemand – ihr 

"nordischer Typus" entzückte kirchliche Auftraggeber und Kunsthistoriker 

(3). Heil Thorak murmeln wir pflichtschuldigst. Auch grobe Scherze 

verfangen nicht, wenn die ideologischen Leitlinien erst mal glatt 

gerutscht sind: über die (amerikanischen) Truthähne in seinen auf "1320" 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

62 zeus.zeit.de/text/archiv/2002/21/200221_a–malskat.xml (Zeitläufte 1–5) 
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datierten Tierfriesen diskutierte die Fachwelt: Sie bewiesen eben, dass die 

Menschen des Nordens schon lange vor Kolumbus in die Neue Welt gesegelt 

seien (Zeitläufte Malskat 3). Erich der Rote (der natürlich eigentlich der 

Blonde hieß), lässt grüßen! Nachdem sich Malskat selber angezeigt hat, 

beginnt die juristische Maschine zu ächzen: wie auf Betrug erkennen, 

wo kein materiell Geschädigter zu finden ist (4)? 1955, nach mehr als 6 

Monaten Prozess ergeht das Urteil, ein Jahr sechs Monate wegen 

Betrugs. Über Malskats Chorheilige heißt es in der Begründung: 'Die Bilder 

sind mit einem sittlichen Makel behaftet und völlig wertlos.' (4). Werden 

demnächst Promotionen in Kunstpädagogik oder Kunstgeschichte von 

deutschen Strafgerichten abgenommen? Werden Sotheby's und 

Christie's sich künftig bei deutschen Gerichten rückversichern? Im 

September 1955 beschließt der Kirchenvorstand, die Hochchorbilder, die "ein 

kirchliches Ärgernis darstellten und gottesdienstliches Handeln in St. Marien 

schwer belasteten", zu entfernen (5). Malskat stimmt zu, allerdings unter 

Hinweis darauf, dass die Sonder–Briefmarken 180 Tausend Mark 

erbracht hätten. 

Nachdem die Juristerei sich kunstfachlich profiliert hat, kann die 

Instanz Kirchenvorstand ein kirchliches Ärgernis (=sittlicher Notstand) 

ausmachen, das zum Handeln zwingt, etwas muss ausgelöscht, am 

besten vergessen werden. Soviel Kompetenzüberschreitung zieht 

Philosophierende geradezu magisch an: wäre es denn kein kirchliches 

Ärgernis, wenn die Chorszenen echt zeitgenössische Heilige in SA– 

und SS–Uniform genauso wie mit Strick, Gewehr oder Gas 

Hingerichtete der Bekennenden Kirche darstellte? Weshalb fühlte sich 

der Kirchenvorstand durch die Fälschungen über sich im 

"gottesdienstlichen Handeln" belästigt? Anlass der Malskatschen 

Fälschung war ja immerhin Adolf Hitler und mit ihm das bekannte 

deutsche Volk, die durch weltdienstliches Handeln die Bombardierung 

Lübecks 1942 herbeiführten. Den Zustand, den man zurück haben 

wollte, konnte man nun beim besten Willen nicht auf 1250 datieren, 

sondern höchstens auf die letzten Restaurationen Ende des 19. Jh.s, 

wollte man "unsern alten Kaiser Wilhelm wieder haben", handelte es 

sich dabei nicht um "Fälschungen", und woher wusste man dieses? 

Katholische Kirchen haben aus dieser Zeit wunderbare "Herz–Jesu–
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Gemälde und –Gipsfiguren", die von Wahrheit nur so strotzen. Ich 

kann mir mit viel Mühe vorstellen, dass jemand Kirchenvorständisches 

eine Parallele zwischen der Echtheit der Heiligen von 1280 und der 

Echtheit der Bibel (von welchem Jahrzehnt oder Jahrhundert auch 

immer) tentativ hergestellt haben konnte, aber was machten die 

Christen seit eh und je aus der echten (oder auch leicht gefälschten) 

Bibel? Sind Übertragungen und Auslegungen wesentlich anderer 

Kulturen (z. B. Lao–tse, indianische Mythen, etc.) authentisch, darunter 

die auf Pidgin–Griechisch überlieferten aramäischen Gleichnisse eines 

Wanderpredigers? 

Ich sehe hier wiedermal das Zusammentreffen zweier Linien: die 

Einmaligkeit des Kunstwerks, als etwas ramponierter Nachfahre der 

unsterblichen Seele, und die Post–Zeit–Umstände des "Ungeistes", die 

unter dem Gebot stehen: du sollst lügen und vergessen. Also stelle ich 

mir eine Tat in der Zeit nach dem Welt–Un–Geist vor: warum nicht mal 

im Zuge des Wiederaufbaus als umgekehrter Herostrat unsterblich 

werden, durch Schaffen eines Weltwunders statt durch Vernichten 

eines solchen! Das Geniale (wie Hegel sagt: Geschäftsführer des 

Weltgeistes, Werke 12.46) an Malskat sehe ich darin, dass er die Zeit 

nach der Zeit des Ungeistes als Zeit der Geschichtsfälschung 

ausgemacht, und wirklich begabt (re–)präsentiert hat. Das hat der 

kunstreiche Maler vermutlich nicht bewusst so gemeint, aber er hat es 

gemacht, darauf kommt es an! Die Fälschung war die "Seele" dieser 

Zeit, und das kann man auch nicht durch Abwaschen von 

Kirchenwänden vergessen machen! 

Mir ist es gelungen, Malskat – natürlich auch nicht bewusst – von der 

Lüge zur Wahrheit zurück zu leiten. In den ersten Zeiten des 

Briefmarkentausches auf der Schulhofsmauer – so ungefähr mit 13 – 

machte ich ein missglücktes Geschäft: ich tauschte die einfarbigen, 

klobigen Marken Lübecker Marienkirche gegen zwei schöne bunte 

italienische Marken, die – deshalb erinnere ich mich daran – bloß 

Pfennigswert hatten im Gegensatz zu den "teuren" Lübecker 

Marienkirche, weshalb ich als Dofele heftig ausgeschimpft wurde. 

Freilich möchte ich jetzt nicht als Märtyrer der Wahrheit gelten, 
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sondern lieber weiterhin den Welt–Un–Geist–zeitgemäßen Fälscher 

Malskat bewundern. 

50.Nach uns die Insekten 

oder 

Bomben–Namen–Ideologien 

52.48 WISSENSCHAFT Wasserstoffbombe – Wir nannten sie Lulu 

 52.27 WISSENSCHAFT Wasserstoffbombe – Auf dem Papier 

Nobelpreisträgerin Irene Joliot–Curie behauptet auf der Lindauer 

Nobelpreisträger–Tagung, dass die Wasserstoffbombe ein 

physikalischer Nonsens sei. Aber amerikanische Zeitungen fragen sich 

schon, ob ihre Wasserstoffbomben–Skepsis nicht andere Gründe habe. Irene 

Joliot–Curie ist als fanatische Kommunistin bekannt und wurde deswegen im 

vorigen Jahr aus dem französischen Atomenergie–Ausschuss ausgeschlossen. 

Ihr um drei Jahre jüngerer Mann, der Atomforscher Frédéric Joliot–Curie, war 

wegen seiner KP–Mitgliedschaft schon vorher seines Postens als Hoher 

Kommissar für Atom–Energie in Frankreich enthoben worden. Erst Anfang 

Mai hatte er sich in einem Brief an die UNO rückhaltlos zu den 

"unanfechtbaren" kommunistischen Behauptungen bekannt, dass die 

Amerikaner in Korea einen Bakterienkrieg führten (52.27 S. 33). 

Dies ein populäres Beispiel des "Internalismus–Externalismus–Streites" 

in den Zeiten des Kalten Krieges (weitere Beispiele folgen in d. A.). Die 

Meinung von Frau Joliot–Curie zur geplanten Wasserstoffbombe ist 

eine wissenschaftliche Hypothese, die Meinung ihres Mannes zu einem 

eventuellen Bakterienkrieg der Amerikaner in Korea ist eine politische 

Stellungnahme. Beide Meinungen werden subsumiert darunter, dass 

beide Kommunisten seien: also sind sie – nach orthodoxer Lehre der 

Kommunisten selber! – parteilich / parteiisch. 

Einige Monate später sickerten nach den Präsidentschaftswahlen die 

ersten Berichte über den geheimgehaltenen Versuch an die amerikanische 

Öffentlichkeit (52.48 S. 30), die Atomenergie–Kommission meldet 

'erfolgreiche Experimente zur Forschung über thermonukleare Waffen' (52.48 

S. 30). Es werden inzwischen sattsam bekannte Informationen zum 

Unterschied zwischen Atombomben (vom "Hieroshima"–Typ) und H–

Bomben gegeben. Mit der Detonation der ersten H–Bombe eröffnen sich 
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gleichzeitig düstere Aspekte für eine Zukunft, die nach der Meinung 

ernsthafter Wissenschaftler durchaus das Ende der Menschheit bringen 

könnte. Es wird aufgelistet: "Bei der Explosion einer Wasserstoff–Bombe 

werden ungeheure Mengen von Neutronen frei. Diese Neutronen treffen die 

Stickstoff–Atome in der Luft und verwandeln sie in ein Gas, das eine 

radioaktive Substanz namens Carbon 14 enthält. Dieses Gas würde die 

Atmosphäre 'imprägnieren': es wäre in der Luft, die wir atmen, im Wasser, 

das wir trinken, und den Nahrungsmitteln, die wir essen. Dieses radioaktive 

Carbon 14 bombardiert beim Eintritt in den Körper die winzigen Zellen, durch 

die auf so geheimnisvolle Weise das Leben von einer Generation auf die Andere 

übertragen wird. Eine hinreichende Menge von Carbon 14 im Körper könnte 

eine weltweite Unfruchtbarkeit herbeiführen oder, noch schlimmer, 

Generationen mit abnormalem Wachstum, also 'Untermenschen', schaffen. So 

könnten alle höheren Lebensformen auf der Erde ausgerottet werden. Der 

Planet bliebe den strahlungs–unempfindlichen Insekten und den niederen 

Lebensformen überlassen" (52.48 S. 31). 

Vom Anfang des zweiten Weltkrieges bis zum Ende des Kalten Krieges 

hat keine Problematik die Wissenschaftsgeschichte und die 

Wissenschaftssoziologie so tief geprägt, wie der Internalismus–

Externalismus–Streit. Dabei waren die so benamsten Theorien niemals 

klar definiert oder beschrieben (333)63. Seit den 80ern wünscht man das 

mehr oder weniger zu vergessen, weil es kein Ruhmesblatt darstellt in 

our collective ability to think systematically and reflectively about some of the 

fundamental assumptions and procedures of our field (334). Die 

Wissenschaftstheorie (philosophy of science) kannte keine ernsthafte 

Externalismus–Internalismus–Debatte, weil sie keine Verbindung 

zwischen Wissenschaft und sozialem Kontext kennt. Tatsächlich wurde 

vor den 1950ern Wissenschaftsgeschichte geschrieben, as if science was a 

self–contained and self–regulating system of ideas (338). Die marxistischen 

Interpretationen beschäftigten sich besonders mit der 

wissenschaftlichen Revolution des 17. Jh.s, materialistische 

Historiographie bestand hauptsächlich – in den Augen der Gegner – 

darin, to devalue science by displaying its banausic and practical origins ... 

The ancient ethical discourse which approved the liberal and condemned the 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

63 Shapin, S., "Discipline and Bounding (Externalism–Internalism–Debate)", 

Hist. of Science 30 (1992), 333–369. 
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mechanical arts in the formation of the gentleman, and which insisted on the 

philosopher's placement in a contemplative rather than an active posture, was 

unreflectively translated into debates over the circumstances in which modern 

science arose (339). Nachträglich sehen wir, dass "eigentlich" der Wert 

von Wissenschaft und Wissenschaftler in an age of unreason vehement 

zur Diskussion stand, d. h. nicht so sehr Gesichtspunkte der Arbeit, 

sondern elementare Fragen des Selbstverständnisses (339). Es ging um 

die Planbarkeit von Wissenschaft, so dass die Geschichte der 

Wissenschaften als Planke in der Plattform von Labour oder gar der 

kommunistischen Partei erschien (339). Koyré's kohärenter 

platonistischer Idealismus, dass Wissenschaft "essentially theory" sei, 

war im Umkreis von 1945 sehr willkommen, es passte sehr gut zum 

"Humanismus" als Ersatz–Ideologie West (342). Koyré's Études 

Galiléennes wurde als der Beginn of a practice proper for a vigorous and 

autonomous academic history of science discipline ausgelobt (342). Unter 

den scharfen verbalen Abgrenzungen herrschte rückwärts gesehen der 

Eklektizismus. Es besteht eine Asymmetrie: purer Internalismus kann 

für sich existieren, purer Externalismus nicht. Häufig wurden external 

und social identifiziert. Man kann dies freilich auch anders lesen: der 

Externalismus in seiner Form als Determination der Gesellschaft durch 

die Ökonomie "in letzter Instanz" war grob–falsch, der Internalismus 

mit seiner ideologisch erzwungenen Blindheit gegenüber allen 

möglichen Faktoren der Wissenschaftsentwicklung war grob–falsch 

und verlogen, so dass in zweiter Instanz, wenn man das einmal analog 

zu juristischen Verfahren nimmt, der Externalismus allemal recht hatte, 

allerdings nicht in der Form der "Ökonomie in letzter Instanz". Statt die 

Unterscheidungen historischer Akteure, was für sie intrinsisch–

extrinsisch gewesen war, zu rekonstruieren, setzten 

Wissenschaftshistoriker Grenzen so, wie sie in heutigen Wissenschaften 

statthaben oder die Norm sind, anders gesagt: Wissenschaftshistoriker 

interessierten sich nicht besonders dafür, kulturelle Grenzziehungen in 

einer spezifisch historischen Art zu behandeln (351), d. h. how past actors 

cut up cultural terrain (352). Die meisten Forscher zwischen 1930 und 

1960 meinten mit den Geschichten der Disziplinen zugleich aktuelle 

Platzzuweisungen von Wissenschaft(en) in der Gesellschaft zu 

verteidigen und zu rechtfertigen: Merton verteidigte den Marktplatz, 
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die idealistischen Historiker die Philosophen–Könige, die Sozialisten 

die Verantwortung in einer egalitären Gesellschaft (357). Über die 

Generation nach 1970 (also sich inbegriffen) scherzt Shapin, dass sie 

meinen konnten, die disziplinäre Reinigung sei selbst ein Element der 

Veränderung der Welt (357). Der Preis der Reinheit ist Einsamkeit, man 

will von den Wissenschafts–Historikern nichts hören, die Nicht–

Wissenschaftshistoriker verwenden weiter die von den Reinigern 

expurgierten Wörter und Begriffe (359). 

Die spezielle Geschichte der "französischen" Atombombe analysiert 

Latour: die Trennung von Externalismus–Internalismus scheitert schon 

an den "Zugleich–Aufgaben" des Chefs eines solchen Unternehmens. 

Dazu konstruiert er Hybriden aus menschlichen und nicht–

menschlichen Akteuren: Raoul Dautry (Minister) / Deuterium; CNRS 

(Wissenschaftsinstitution) / Reaktionswahrscheinlichkeit; Union 

minière (Industrie–Unternehmen) / Kettenreaktion (873)64. Er 

interessiert sich nun für die Überlappungen der politischen und der 

wissenschaftlichen Liste, der internalistischen und externalistischen 

Erklärung(en) (874). Die Daumenregel: wie lange kann man in einer 

bestimmten Epoche eine Politik verfolgen, ohne detailliert auf 

wissenschaftliche Inhalte eingehen zu müssen? Wie lange kann man 

die Argumentation eines Wissenschaftlers verfolgen, ohne sie mit den 

Details einer Politik verflechten zu müssen (876)? Die Politik des 

Ministers Dautry und die Physik Joliots werden zusammengespannt: 

nationale Unabhängigkeit durch die erste Kettenreaktion. 

Schließlich noch kurz und bündig Canguilhem: Externalisten versus 

Internalisten, das hieße naturalistische Soziologie der Institutionen 

versus Interpretation eines Diskurses mit Wahrheitsanspruch (Études 

15). 

51.Schielender David vor doppeltem Goliath 

oder 

Freiheit zur Sympathie für die Partei der "Unfreiheit" 

52.48 THEATER Sartre – Schmutzige Hände 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

64 Latour, B., "Joliot: Geschichte und Physik im Gemenge", in Serres, 

Elemente einer Geschichte der Wissenschaften, 869–903. 
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 53.5. HOHLSPIEGEL Der Vatikan startete einen Kreuzzug gegen ... 

Sartre 

 53.10 FILM Sartre–Film – Das ehrbare Plakat (auch Film: "Die ehrbare 

Dirne") 

 53.25 PERSONALIEN Sartre–Genet 

Für die Klasse der Denker können folgende Maximen zu unwandelbaren 

Geboten gemacht werden: 

1) Selbst denken. 

2) Sich (in der Mitteilung mit Menschen) in die Stelle jedes Anderen zu 

denken. 

3) Jederzeit mit sich selbst einstimmig zu denken. 

d. h. zwangsfreie, liberale, konsequente Denkungsart. Die wichtigste 

Revolution in dem Innern des Menschen ist: 'der Ausgang desselben aus 

seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit'. Statt dessen, dass bis dahin 

andere für ihn dachten und er bloß nachahmte oder am Gängelbande sich 

leiten ließ, wagt er es jetzt, mit eigenen Füßen auf dem Boden der 

Erfahrung, wenn gleich noch wackelnd, fortzuschreiten (Kant, 

Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, 1798, 6.549). 

Inhalt des Halbseiters "Schmutzige Hände" (52.48 S. 32) ist, um einen 

schön schielenden Sartre mit Meerschaumpfeife angeordnet, dass dem 

Parktheater–Prinzipal in Wien eine Aufführungs–Untersagung des 

Autors ins Haus flatterte. Sartre möchte zum kommunistisch einberufenen 

Friedenskongress nach Wien reisen, weshalb ihm die Präsentation 

seines anti–kommunistischen Stückes dortselbst ungelegen kommt (vgl. 

Nr. 37 d. A.). Er hatte sich selbst die Verpflichtung auferlegt, die 

"Schmutzigen Hände" nur mit Zustimmung der jeweiligen nationalen 

kommunistischen Partei aufführen zu lassen. Doch diese Erläuterung 

wird im SPIEGEL schon nicht mehr gegeben, es geht nur um den 

Poker, wieviel Schadenersatz Sartre gegenüber dem Parktheater 

riskieren wird. 

Was wie die theatralische Laune einer Diva aussieht, ist etwas für 

deutsche Verhältnisse von 1952 nahezu Unverständliches, vielleicht 

sogar Unvorstellbares: wie verteidigt man seine Freiheit, auch im sich 

"frei" nennenden Westen, wie entgeht man der Falle des 

Vorprogrammiertseins durch den Ost–West–Konflikt, dem Einfrieren 
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aller Alternativen im "Kalten Krieg"? Ich bitte LeserIn im Voraus um 

Vergebung, weil es etwas länger und auch umständlicher wird, diesen 

Versuch zur "Freiheit" auch nur in grober Skizze zu dokumentieren. 

Die Grundhaltung der Figuren von Sartres Theater könnte man 

"Marionetten der Situation / der Freiheit" nennen. Sartre hat in 

theoretischen Artikeln diesen Sachverhalt selber hinreichend erläutert: 

von einem Theater der Charaktere geht die neue Generation 

("existentialistischer") Autoren über zu einem Theater der Situation. 

Unsere Stücke sind gewaltsam und knapp, um ein einziges Ereignis zentriert 

(37)65. Die treibende Kraft der großen Tragödien von Aischylos, Sophokles und 

Corneille ist die menschliche Freiheit. Ödipus ist frei, Antigone und 

Prometheus sind frei. Die Fatalität, die man in den antiken Dramen 

festzustellen glaubt, ist nur die Kehrseite der Freiheit. Die Leidenschaften 

selbst sind in ihrem eigenen Netz gefangene Freiheiten ... Die zentrale 

Substanz eines Stücks ist folglich nicht der Charakter ... sondern die Situation 

... Der Charakter kommt danach, wenn der Vorhang gefallen ist. Er ist nur die 

Verhärtung der Wahl, ihre Verkalkung: er ist, was Kierkegaard die 

Wiederholung genannt hat (40). Sartre paraphrasiert in einer 

Erinnerungsrede auf Brecht die Umformung durch "die Welt": Die 

Katharsis hat heute einen anderen Namen: es ist das Bewusstwerden (53). 

Sartre gründet 1945 die Monatsschrift Les Temps Modernes (nach 

Chaplins Film benannt), in der er ein Forum für sich und seine 

MitstreiterInnen hat. Das bringt einen politisch–sozialen Journalismus 

mit sich, der nachträglich auch in Büchern ("Situations") erscheint. Ich 

war Opfer und Komplize des Klassenkampfes (Beauvoir, Der Lauf der 

Dinge 253). Im Namen der Freiheit, der Gleichheit, der Brüderlichkeit schwor 

ich der Bourgeoisie einen Hass, der erst mit meinem Leben enden wird (102)66. 

Wir treffen Sartre um 1952 ff. als einen, der keiner Bewegung angehört, 

aber sich nun als Schriftsteller gegenüber der KP Frankreichs entdeckt. 

Er studiert eifrig historische und ökonomische Schriften, und der 

dickste Essay dieser Zeit, "Die Kommunisten und der Friede", atmet 

den Geruch des überzeugt–überzeugenden Autodidakten67. Sartre war 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

65 Sartre, J.–P., Mythos und Realität des Theaters (1931–1971). Reinbek 1979. 
66 Sartre, J.–P., Sartre über Sartre (1960–1975). Reinbek 1977. 
67 Für die Dunstwolke des politischen Tagesgeschäfts verweise ich auf 

Schoch, B., Marxismus in Frankreich seit 1945. Frankfurt 1980.  
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sehr wohl nicht bloß Individuum, sondern eine Institution der 

bürgerlichen Öffentlichkeit, in diesem Sinne bestand die Gefahr, 

eingekauft zu werden, resp. sich durch das Schwarz–Weiß–Schema des 

Kalten Krieges bestimmen zu lassen. Die zentrale Formel dieser 

Eingriffe ist daher immer: Warum schweigt Frankreich? (1,142)68 

Wie schon in "Materialismus und Revolution" (1946) insistiert Sartre 

darauf, dass die Kommunisten gar nicht die Theorie ihres Handelns 

kennen. Z. B. in einem Artikel, zusammen mit Merleau–Ponty über die 

sowjetischen Lager 1950: Was die Überlebenden von 1917 betrifft, so sind es 

nicht die besten Köpfe des marxistischen Humanismus; schon immer haben sie 

dem Empirismus den Vorzug vor einer Situationsanalyse gegeben, schon 

immer haben sie mehr an den Apparat als an die Bewegungen der Massen 

geglaubt, schon immer hatten sie größeren Erfolg als Organisatoren denn als 

Volksredner, schon immer haben sie lieber sich auf das Manöver in der Partei 

als auf die Bewusstwerdung verlassen (Krieg 1,25). Der Kommunismus ist 

auf keinen Fall dem Faschismus gleichzusetzen, aber der Faschismus ist 

die Angst vor dem Bolschewismus, dessen äußere Form er übernimmt, um 

seinen Inhalt um so sicherer zerstören zu können: die internationalistische und 

proletarische Stimmung (26). Man darf auf keinen Fall mit den Gegnern 

des Kommunismus paktieren, weil dies eine Absolution für die 

kapitalistische Welt wäre (27). 

Aus einem Text 1950 über den jugoslawischen Kommunismus. Die 

sartresche Definition des "Stalinismus": Objektivismus nenne ich hier eine 

spezifisch stalinsche Haltung, die vorgibt, die menschliche Praxis in ihren 

Ursachen und Wirkungen in strengen Objektivitätsbegriffen zu interpretieren. 

Was darauf hinausläuft, die Subjektivität zu einer absoluten Wirkung zu 

machen, d. h. zu einer Wirkung, die sich niemals in Ursache verwandelt 

(Krieg 1,38). Das Problem ist vertrackt; nach einer Revolution des 

Proletariats müssen Spezialisten heran, um die nötigsten Sachen zu 

erledigen: Der Spezialist gehört nicht mehr zur proletarischen Masse, er 

drückt sie nicht mehr aus, lässt sich nicht mehr von ihr leiten: er steht 

außerhalb, einzig mit Problemen befasst, über die die Arbeiter absolut nicht 

entscheiden können (42). Nachdem Sartre brav das einschlägige Zitat der 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

68 Sartre, J.–P., Krieg im Frieden 1 (1948–1954). Reinbek 1982; Krieg im 

Frieden 2 (1952–1956). Reinbek 1982. 
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Differenz vom schlechtesten Baumeisters zur besten Biene (Kapital 1, 

MEW 23,193) angebracht hat, mahnt er eine der neuen Phase der 

Revolution angemessene Theorie der Subjektivität an (Krieg 1,42), statt 

dessen haben die sowjetischen Führer, erschreckt über den Abgrund 

zwischen Volk und "dem theoretischen Verständnis der ganzen 

geschichtlichen Bewegung" Spezialisten für die revolutionäre Theorie 

beauftragt. Er spricht hierbei von einer bürokratischen Theodizee (Gott, 

resp. die Partei, muss für unschuldig erklärt werden): Der 

Verantwortliche ist der Zufall, das heißt das Aufeinandertreffen zweier 

unabhängiger Reihen69 ... die Subjektivität ist eine objektive Qualität des 

bürokratischen Objekts ... Die Subjektivität ist ein Konstitutionsfehler, dessen 

anderer Name Verrat lautet (52). Das abgespaltene Jugoslawien ist 

einerseits unmöglich, andererseits blüht und gedeiht es. Seine Chance 

wäre also wie die der Pariser Kommune Marx zufolge, nämlich keinen 

Anspruch auf Unfehlbarkeit zu erheben (65). 

"Die Kommunisten und der Frieden" ist eine Artikelfolge, deren 

unmittelbarer Anlass die willkürliche Verhaftung des KP–Chefs bei 

einer Demonstration war. Es ist aber auch die gleiche Zeit, zu der Sartre 

an der Weltfriedenskonferenz teilnimmt, und insgesamt eine 

Bedrohung durch die Sowjetunion für geringer hält, als durch die USA. 

Wenn ihr euch mit den Kommunisten nicht einigen könnt, so deshalb, weil ihr 

euch a priori eine Meinung über den Wert des russischen Experiments 

gebildet habt (Krieg 1,85). Der Grundzug der westlichen Politik: Frieden 

durch Angst (89). Es wird nach Realismus gerufen, aber Sartre merkt an, 

dass während des Zweiten Weltkriegs derjenige Franzose Realist 

genannt wurde, der mit der deutschen Wehrmacht kollaborierte, heute 

ist derjenige Franzose Realist, der glaubt, dass die UdSSR der Teufel ist, 

und der sich schreiend unter die Röcke Amerikas flüchtet (90). Dass die 

Demonstration ein Flop war, die Arbeiter "nicht mitgehen", bringt 

Sartre zu einem Exkurs über Klasse–und–Klassenbewusstsein: Eines der 

tiefsten und einfachsten Gefühle des Proletariats, eine der unmittelbaren 

Gegebenheiten seines Klassenbewusstseins ist jenes Erfassen seiner selbst als 

reines Da–sein ohne solidarische Beziehung zum gesellschaftlichen Ganzen. 

Er ist in die Gesellschaft nicht integriert, er lebt neben ihr (99). Sartre gibt 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

69 Witzigerweise ist dieses Absurdum im Urteil Sartres gerade das "Übliche" 

bei Foucault, also der nächsten philosophischen Generation! 
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eine dritte Version zwischen den Selbstdarstellungen = 

Gegnerkarikaturen der Zwei–Welten, mit der Verweltlichung von 

Handel und Industrie musste in diesem Sektor an die Stelle Gottes ein 

ehernes Gesetz treten: da unerbittlich, gab dieses Gesetz den Ausbeutern ihre 

Unschuld zurück; da göttlich, rechtfertigte es den Erfolg; mit ihm ließ sich 

nachweisen, dass der Reiche gut und der Arme schlecht war (104, es versteht 

sich, dass der Stellvertretung Gottes auf Erden dergleichen Reden nicht 

gefielen, s. u.). Man soll auch nicht das Politische auf das Ökonomische 

reduzieren, sondern schön hübsch getrennt halten. So beschreibt die 

klassische Nationalökonomie, was geschehen würde, wenn die Beziehungen 

zwischen den Menschen streng mit den Beziehungen zwischen den Dingen 

gleichsetzbar wären. Oder, wenn man lieber will, sie stellt die Gesetze eines 

Universums auf, in dem der Mensch absolut unmenschlich für den Menschen 

ist (105). Das Bürgertum ist stolz auf seinen "Humanismus", wird aber 

von dem Problem geplagt, welche Bedingungen muss ein Geschöpf von 

menschlicher Gestalt erfüllen, damit wir ihm den Titel Mensch geben und es 

gleichzeitig als Tier behandeln können (111). 

Sartre hatte diese Lehre von Klasse–an–sich und Klasse–für–sich schon 

in "Das Sein und das Nichts" (1943) entwickelt, und unterlegt dies nun 

(1952) mit reichlich Zitaten der marxistischen Klassiker und Daten aus 

der Geschichte Frankreichs seit 1848. Die Lage des Arbeiters ist 

zwiespältig, um Mensch wenigstens "bis zu einem gewissen Grade" zu 

werden, übt er Gewalt gegen sich selber aus: er zwingt sich, Arbeiter zu 

sein. Das Proletariat handelt nach einem historischen Recht, das noch nicht 

existiert und vielleicht nie existieren wird; vom Gesichtspunkt einer künftigen 

Gesellschaft, die dank seiner Anstrengungen entstehen wird, ist seine Gewalt 

ein positiver Humanismus; in unserer heutigen Gesellschaft ist sie zum Teil 

ein Recht (Streik), zum Teil ein Verbrechen (Krieg 1,128). Die Gewalt der 

Arbeiter macht gerade die Substanz und die Stärke der KP aus; sie hat diese 

Gewalt eingefangen, sie nährt sich von ihr, und ihre Führer werden von den 

Arbeitern verstanden, weil sie in ihrer Sprache zu ihnen sprechen. Gewiss, mit 

der Partei verliert diese Gewalt den Charakter einer unmittelbaren 

Eruption: sie ist 'vermittelt', bewusst, sie wird bestimmt durch die 

Darstellung ihrer selbst; die KP ist der manifestierte hypostasierte Wille 

(129). Wie jede reale Beziehung ist auch die Verbindung einer Partei zu den 
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Massen zwiespältig: einerseits richtet sie sich nach ihnen, andererseits 

'organisiert' sie sie und ist auf ihre 'Erziehung' aus; und da es nicht darum 

geht, sie zu ändern, sondern ihnen zu helfen, dass sie werden, was sie sind, ist 

die Partei sowohl ihr bloßer Ausdruck als auch ihr Vorbild ... Die Massen 

sind Aktion und Passion zugleich: am Ende werden sie die Welt verändern, 

doch im Augenblick erdrückt sie die Welt; ihre Stoßkraft mag zuweilen 

unaufhaltsam sein, doch Kälte, Hunger und polizeiliche Unterdrückung 

können zeitweilig die Oberhand gewinnen: die Partei dagegen ist reine 

Aktion; sie muss vorwärts gehen oder verschwinden; sie ist die Kraft der 

Arbeiter, die am Ende ihrer Kräfte sind, und die Hoffnung derer, die 

verzweifeln (133). Das erinnert natürlich sehr an Thomas von Aquins 

Definition Gottes: "deus est actus purus, non habens aliquid de 

potentialitate", was wiederum mindestens zwei Übersetzungen hat: 

"Gott ist das Handeln selbst" (Kierkegaard), oder die bürokratische 

Schleimerei "Gott ist die reine Wirklichkeit" (Nebbich – ist Kasche, was 

wäre denn die "unreine"?). Diese "reine Aktion" war auch anno 1968 für 

viele der Initiationsritus, den Sartre anlässlich der gescheiterten 

Demonstration beschreibt: nach der ersten Schlägerei mit den Bullen ist 

man (endlich!) Arbeiterklasse. 

Ziel des Artikels ist, meine Übereinstimmung mit den Kommunisten in 

genau umrissenen und begrenzten Punkten zu erklären, indem ich von 

meinen Prinzipien, nicht von den ihren aus argumentiere (Krieg 1,142). 

Die schwierigen Fragen, wie die Partei die Arbeiterklasse repräsentiert, 

ob sie dabei Irrtümer begehen kann, etc., umgeht Sartre wieder mit 

"theologie–analogen" Formeln: wenn der Arbeiter die Hoffnung verliert, 

kann kein Diskurs sie ihm zurückgeben; doch sobald die Aktion ihn packt, 

wird er glauben: die Aktion ist durch sich selbst ein Akt des Vertrauens. Und 

warum packt sie ihn? Weil sie möglich ist: er beschließt nicht, zu handeln, 

er handelt, er ist Handlung, Subjekt der Geschichte, er sieht das letzte Ziel, er 

berührt es: noch zu seinen Lebzeiten wird die klassenlose Gesellschaft 

verwirklicht werden (155). Dies war bekanntlich auch die Parole der 

ersten Christen, die jeden Augenblick ihres Lebens mit der endgültigen 

Ankunft Christi rechneten, und erst Generationen später sich auf den 

"Parusie–Verzug" umstellten. Klappt es nicht, wird die Aktion 

unmöglich, so bleiben nur abstrakte Erinnerungen. Für die Besiegten gibt es 
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eine besondere Evidenz: dass der Mensch ein Irrtum ist (157)70. Sartres 

Plädoyer ist, dass die KP jedenfalls jetzt nicht ersetzbar ist, weder 

durch die "trotzkistischen Massen–selbst", noch durch die Sozialisten. 

Ich will zeigen, dass die Klasseneinheit weder passiv empfangen noch spontan 

geschaffen werden kann (164). Er setzt sein Credo gegen die 

amerikanische Soziologie, die freilich keine Klasse finden kann, weil sie 

nur isolierte auswechselbare Exemplare unter allgemeinen Faktoren 

sucht, während für Sartre ja solche gesellschaftlichen Gruppierungen 

nur in Handlung, in Wechselwirkung untereinander, in ablaufender 

Totalisierung existieren können. Solchermaßen findet er das Proletariat 

nur als zoologische Spezies, den Soziologen als Insektenforscher 

(immerhin hat ein amerikanischer Soziologe das damals schon im Titel 

erkannt: Riesman, "The Lonely Crowd", vgl. Nr. 25 d. A.). Wenn die 

Arbeiter gemacht sind, bevor sie sich vereinen, kann die Einheit sie nicht 

mehr machen (168). Das Proletariat schafft sich selbst durch seine tägliche 

Aktion; es besteht nur im Handeln, es ist Handeln; wenn es aufhört zu 

handeln, zerfällt es (171). Eben dies ist auch der Grund, warum liberale 

Wahlen für das Proletariat nichts bedeuten: Das Wahlrecht setzt den 

Schlussstein: der Arbeiter findet in den mechanischen Aufrufen, die man 

Wahlen nennt, keine Spur von der Solidarität, die er sucht. Es geht darum, 

isoliert zu wählen, für ein Programm, das er nicht aufgestellt hat und von 

dem er in Einsamkeit Kenntnis genommen hat: es ist die größte Zahl von 

Einsamkeiten, die unter dem Namen Mehrheit den Sieg davonträgt (199) (von 

"schweigenden Mehrheiten" war damals m. W. noch nicht die Rede, 

Sartre hätte einen solchen Ausdruck sonst gleich herbeizitiert, man 

orakelte nur von "schweigenden Massen"). Der Arbeiter muss, um 

bürgerliche Freiheiten zu genießen, eben selbst Bürger werden. 

Dagegen: Das Ideal wäre, dass es die reine Verbindung ist, die Beziehung, die 

überall da auftritt, wo zwei Arbeiter zusammen sind. Mit einem Wort, die 

Partei ist die Bewegung selbst, die die Arbeiter eint, indem sie sie zur 

Machtergreifung treibt (202) (dies erinnert denn doch sehr an Jesus, der 

sagt: wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

70 Wie wir schon Nr. 47 d. A. angemerkt hatten, hört sich ein solch 

"vernichtender" Satz in der nächsten philosophischen Generation (Foucault) / 

in einer gleichzeitigen anderen Ausrichtung (Canguilhem) reichlich anders an.  
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mitten unter ihnen, Mt. 18,20). Für den Arbeiter gilt: Die Partei ist seine 

Freiheit (203). 

Sartre räsoniert des längeren über die Eigenheiten der frz. Geschichte 

der Arbeiterbewegung, so wird der Engel des Malthusianismus nicht müde, 

den Fluss der neuen Investitionen in die betagtesten Unternehmen zu lenken 

(Krieg 1,217). Die Bourgeois von 1848 treten nach 'Das Sein und das 

Nichts' an: Das war der Ursprung ihrer großen Angst: da der Andere darauf 

Anspruch erhob, Mensch zu werden, wurde alles Menschliche anders, und der 

Bürger erkannte sich in den Augen des Anderen als anders als der Mensch; 

wenn die Elenden zur menschlichen Spezies gehörten, unterschied er sich von 

ihnen nur durch die Gewalt, die er ihnen antat (221). Indem er die Arbeiter 

als Tiere beschreibt, hat Sartre wenig Schwierigkeiten, auch die 

Verschlingungen der Historie des Proletariats mit dem Zeitalter des 

Faschismus zu beschreiben. Die Nazis wollten ihre Macht auf die Stärke 

ihres Repressionsapparates gründen; der französische Bourgeois dagegen 

bezieht seine Macht aus einem depressiven Immobilismus, der seinen 

Klassenfeind zur Ohnmacht verdammt (237). Sartre sieht etwas – gemessen 

an der marxistischen Diskussion – sehr früh: nämlich die geheime 

Spaltung der Arbeiterklasse in Facharbeiter und Hilfsarbeiter, so dass 

in der Tat die offizielle Partei von der "anderen Arbeiterbewegung" 

abzusetzen ist; mittlerweile ist das bürgerliche Eigentum ja so weit 

fortgeschritten, dass man nicht mehr Arbeiter ist, sondern 

Arbeitsbesitzer, der gegen Arbeitslose antritt. Für die Facharbeiter ist der 

Mensch fertig, er muss nur noch die Gesellschaft umorganisieren; für den 

angelernten Arbeiter ist der Mensch erst noch zu machen: er ist das, was 

dem Menschen fehlt, was für uns alle in jedem Augenblick inFrage steht, 

das, was ohne gewesen zu sein, ständig Gefahr läuft, verloren zu gehen (271). 

Die Massen sind kein kollektives Subjekt, von denen es eine 

Psychologie geben könnte, sondern ein materielles Milieu, in dem 

Erschütterungen sich mechanisch fortpflanzen (277). Es gibt jedoch das 

Subjekt der Praxis: Das Subjekt ist die Gruppe, die versammelt ist durch 

die Situation, strukturiert durch ihre Aktion, differenziert durch die 

objektiven Erfordernisse der Praxis und durch die Arbeitsteilung, eine 

zunächst improvisierte, dann systematische Arbeitsteilung, die sie einführt, 
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organisiert von den Führern, die sie wählt oder entdeckt und in deren 

Person sie ihre eigene Einheit findet (292). 

Merleau–Ponty hat eine längere Reflexion zu diesen Artikeln verfasst, 

was er den Ultrabolschewismus von Sartre nennt. Die Sache ist insofern 

pikant, als da mal wieder zwei in verschiedene Richtungen fliegend, 

aneinander vorbeigesaust sind: zunächst einmal war Merleau–Ponty 

Sartres Lehrer für Marxismus nach dem Krieg: Merleau bekehrte mich: im 

Grunde meines Herzens war ich ein verspäteter Anarchist, für mich bestand 

ein Abgrund zwischen den unbestimmten Fantasmen des Kollektiven und der 

präzisen Ethik meines Privatlebens (Über Sartre 80). 

Merleau situiert Sartres Dritte–Wegs–Sympathie in eine Abfolge von 

Ansätzen der politischen Philosophie: Von Max Weber, der den 

Harmonieglauben des Liberalismus aufgibt, über Georg Lukács' 

Versuch eines "westlichen" Marxismus, die philosophischen Bücher 

Lenins, die Antinomien der Philosophie im Kommunismus zwischen 

Trotzki, Stalin und der Sowjet–Orthodoxie. Wie die marxistische 

Philosophie glaubt, die Bedeutung des Sozialen nur dadurch wiedergeben zu 

können, dass sie die Dialektik gänzlich ins Objekt verlegt, so begegnet die 

Dialektik in Aktion widrigen Vorkommnissen mit Terror, dessen Ausübung 

sie durch eine verborgene Wahrheit autorisiert sein lässt, oder mit 

Opportunismus und gerät auf alle Fälle aus ihrer Richtung (115)71. Merleau 

wirft Sartre Mitte der Fünfziger Jahre vor, gänzlich undialektisch, in 

"reiner Aktion", und ahistorisch sich als Sympathisant zu bewähren: 

Sartre fragt sich nicht, warum es denn keinem Kommunisten in den Sinn 

kommt zu schreiben, was er, Sartre, schreibt (119). Das Problem des 

Verhältnisses von Kommunismus und Nicht–Kommunismus ist 

vergleichbar dem der christlichen Philosophien angesichts des historischen 

Christentums. Stets fragt man sich, ob die Religion für sie die wahre 

Philosophie ist, oder ob umgekehrt die Philosophie die Wahrheit der Religion 

ist (121). Statt Dialektik und Geschichtsphilosophie kennt Sartre nur den 

Kommunismus als absolute Schöpfung im Unbekannten ... als Aktion ohne 

Kriterien, weil man vom Kommunismus nur weiß, dass er gänzlich 

anders ist (122). Zwischen der 'reinen Tatsache', die jeden beliebigen Sinn 

haben kann, und der Entscheidung, die ihr einen bestimmten Sinn verleiht, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

71 Merleau–Ponty, M., Die Abenteuer der Dialektik (1: 1955). Frankfurt 1974. 
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gibt es keine Vermittlung (138). Eine wirkliche Aktion schließt ... das 

Wahrscheinliche ein, dem Sartre abgeneigt ist (140). Sartre unterschiebt 

dem Marxismus seine eigenen Begriffe: die Praxis ist nach Sartre also 

schwindelerregende Freiheit, unsere magische Macht, Beliebiges zu tun und 

aus uns zu machen (159). Da es keine Vermittlungen gibt, kippt das 

Ganze um: der extreme Personalismus macht aus der Geschichte ein 

verpfuschtes grellfarbiges Melodram, in dem von den Individuen nur das 

Typische bleibt (177). Die permanente Revolution Sartres, gleichgültig ob sie 

von der Partei oder der Literatur in Bewegung gebracht wird, ist immer eine 

Beziehung von Bewusstsein zu Bewusstsein, und diese schließt stets das 

Minimum von Entspannung aus, das dem Marxismus seinen Anspruch auf 

Wahrheit und geschichtliche Politik gewährt (189). Bei Sartre erscheint die 

Freiheit zunächst in der Vergangenheit als wiederzufindende Freiheit, als 

verlorene Freiheit .... Die Freiheit, die Sartre – wie Descartes – radikal vom 

Tunkönnen unterscheidet, verschmilzt fast mit dem bloßen Bestand eines 

spannungsgeladenen Spielraums um uns herum, in dem alle unsere 

Handlungen sogleich die Gestalt von Verdiensten oder Vergehen annehmen 

(194). Sartre agiert als Sympathisant, es ist eine Opposition von außen, mit 

anderen Worten: eine imaginäre Aktion (213). Nach wie vor ist das 

'Engagement' Aktion in Distanz, Politik per procura (233). Sartre 

beschließt, in der Geschichte nur noch die Ausmalung eines Dramas zu sehen, 

dessen Haupthelden – das Ich und der Andere – a priori durch Reflexion 

definiert sind (235). 

Was Sartre will, ist so ungefähr dasselbe wie Marx am Ende der "Kritik 

des Gothaer Programms" anmerkt: dixi et salvavi animam meam (MEW 

19.32), was ja gegenüber der "Knotenpartei" geäußert von einiger 

philosophie–promovierter Herablassung zeugt. Auf den zweiten Blick 

erscheint "Krieg im Frieden" als Rohentwurf für die "Kritik der 

dialektischen Vernunft" (1960), alias, was machen FREIHEIT und 

GESCHICHTE so miteinander? Sartre hat bereits die zentralen Begriffe, 

entwickelt sie jedoch nicht systematisch, sondern entlang historischer 

Beispiele in einem aktuellen Streit. Die exzentrischen Übertreibungen, 

die das SPIEGEL–Feuilleton ebenso wie Merleau–Ponty ankreiden, 

sind der Versuch, systematisch die Sache so lange verschieben, bis 
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wieder Wahlfreiheit besteht, da die eine Seite das Zentrum der Waage 

"Freiheit" beansprucht. 

Die Texte, immerhin schon reichlich alt, zeigen das lange andauernde 

Dilemma: wie stabilisiert sich das freischwebend linke Individuum 

mittels einer "inneren Moral", wo doch alles auf die Änderung der 

gesellschaftlichen Organisationen ankäme? Sartre ist nun frei, seine 

Neurose selbst zu analysieren ("Die Wörter" 1963); zum anderen macht 

er sich selber daran, die "Wüsten" des Marxismus ein bisschen 

anzupflanzen. 

Merleau war ein technisch hervorragender Philosoph, einer der zu 

recht im Collège de France gesessen hat: Sartre lernte von ihm viel über 

Marxismus, sie arbeiten in den Temps Modernes zusammen, aber 

zugleich schildert Sartre ein stummes Drama der unüberwindlichen 

Distanz in seinem Nachruf. Implizit analogisiert er Merleau zu 

Kierkegaard: Seit seiner frühen Jugend ein Anhänger Pascals, lange bevor er 

Pascal gelesen hatte, erfuhr er die Einmaligkeit seiner Person als die 

Einmaligkeit eines Abenteuers (Über Sartre 62). Sartre verdankt Merleau 

ein durchlüftetes Denken (65), wenn man so will, die Differenz von 'Ekel' 

(1938) und 'Das Sein und das Nichts' (1943), die beide Mythen sind, zur 

'Kritik der dialektischen Vernunft' (1960). Merleau war Marxist in 

Ermangelung eines Besseren (69), d. h. ohne Reue nur zeitweise und 

innerhalb der Grenzen und der Autonomie seiner eigenen Urteilskraft. 

Sartre nimmt daher Merleau im Nachruf 1961 die scharfe Attacke 

gegen sein 'Satellitendasein' überhaupt nicht übel. Nach 1950 kracht es 

zwischen den beiden, Sartre schildert, dass sie sich in den letzten 

Jahren auf Kongressen begegneten, stumm nebeneinander sitzend, aber 

dies Nebeneinander aus beiderseitiger Initiative: Da er nun abwesend ist 

(1961 ML), werden wir immer füreinander bleiben, was wir immer gewesen 

sind: Unbekannte (125). So leben die Menschen in unserem Zeitalter, so lieben 

sie sich: schlecht (128). 

Sartre in einem späten Gespräch aus seinem Vorverlauf: 1940 wurde er 

als bürgerliches Atom konstituiert, 1952 sah er sich gezwungen, in der 

Wahl 'USA oder UdSSR' die letztere zu wählen. Er schildert sich als 

einen, der meint der Arbeiterklasse zu dienen, indem er sich der KPF 

als bürgerlichen Stützpunkt in deren selber bürgerlichen Kampf 
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andient (wie wir das noch aus der DKP (seligen Angedenkens) kennen: 

sie sucht Leute, die ihr schlechtes Gewissen gegen Instrumentalisiert–

werden erlösen möchten). Genau das schildert Sartre: die behandeln 

einen, als ob man 'einen Vertrag unterschrieben hätte', was so einem 

Denker wie Sartre natürlich instantan als DAS bürgerliche Kennzeichen 

aufstoßen muss. Wie Merleau–Ponty und andere hatte auch ich nicht 

begriffen, dass die Strukturen des Parteiapparats das Denken der Partei 

bestimmen und dass die verknöcherten, bürokratisierten, stark hierarchisierten 

Strukturen der Partei hierarchische und bürokratische und dem Denken des 

Volkes gänzlich entgegengesetzte Gedanken hervorbringen mussten ... Wir 

haben fast dreißig Jahre gebraucht, das zu begreifen (Intellektuelle 28)72. Also 

das, was Mao um 1935 in "Über die Praxis", "Über den Widerspruch" in 

– für Westler – zu schlichter Form, darum aber umso deutlicher 

vorgetragen hatte (vgl. Nr. 30 d. A.). Endlich nach dem Einmarsch 

gegen den 'Prager Frühling' 1968 hat Sartre begriffen, dass die Paranoia 

der Partei und dass sie eigentlich gar keine Revolution machen will, ein 

und dasselbe sind. Diese Paranoia überträgt sich auf jeden, der sich mit 

ihr verbindet, also auch auf Sartre als 'freien Satelliten': Wenn direkte 

Kontakte fehlen, muss die Partei, um ihre Festigkeit aufrecht zu erhalten, sich 

noch weiter verhärten. Sie muss a priori alle anderen zurückweisen und 

absolutes Vertrauen fordern ... So entsteht der manichäische Kommunist: 

er lügt, aber er glaubt, was er sagt (Intellektuelle 29). 

Ein weiterer Streich unseres wackeren Schneiderleins: DER VATIKAN 

startete einen Kreuzzug gegen Sartres existentialistisches Bauernskriegs–

Stück "Der Teufel und der liebe Gott" ('Heinrich, ich möchte dir noch eine 

tolle Posse erzählen: Gott existiert nämlich nicht') (vgl. Nr. 37 d. A.) Die 

katholischen Bischöfe sollen das Stück, falls es in ihren Bistümern zur 

Aufführung gelangt, in Hirtenbriefen verurteilen. "Störungen der 

Aufführungen durch das Kirchenvolk" seien durchaus erwünscht (53.5 S. 2). 

Wenn man die Güte eines Denkens an dem allseitigen Aufschreien 

seiner Gegner messen sollte, so ist Sartre einsame Superklasse. 

Damit nicht genug, gerät die Verfilmung von Sartres Theaterstück "Die 

ehrbare Dirne" von 1946 über den amerikanischen Rassenwahn in den 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

72 Sartre, J.–P., Gavi Ph., Victor, P., Der Intellektuelle als Revolutionär (1972–

1974). Reinbek 1976. 
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Umkreis des deutschen Heuchelvereins "Freiwillige Selbstkontrolle" 

(vgl. Nr. 41 d. A.). Da man nicht deutlich gegen den anti–amerikanischen 

Gehalt des Films vorgehen kann, hängt man sich an dem unzuträglichen 

Titelbestandteil "Dirne" auf. Aber auch da ist der Filmvertrieb 

unverdrossen, der meisten Plakate werden teilüberklebt, so dass man 

der ethischen Forderung gerecht wird: zur ehrbaren Dirne ein ehrbares 

Plakat (53.10 S. 32). Pointe des Stücks: eine Hure soll dafür herhalten, 

dass ein weißer "Edel"–Amerikaner einen "Drecks"–Nigger nicht 

einfach so erschossen hat, sondern in Notwehr zur Verhinderung einer 

Vergewaltigung. Die einfach–gestrickte Unterschicht–Pflanze ist dem 

geschickten Patriarchen–Vater des Mörders nicht gewachsen, der Alte 

über den Jungen: 'Er ist ein hundertprozentiger Amerikaner, der 

Abkömmling einer unserer ältesten Familien, er hat in Harvard studiert, er ist 

Offizier – ich brauche Offiziere – er beschäftigt zweitausend Arbeiter in seiner 

Fabrik – zweitausend Arbeitslose, wenn er sterben müsste –, er ist ein Chef, 

ein solider Wall gegen den Kommunismus, die Gewerkschaften und die Juden' 

(Dramen 159). Der Hure bleibt nichts anderes übrig, als diesem 

funkelnden Wertekollier zu zu stimmen. Die Diagnose, dass das 

"herrschende System" die Leute wahl–unfähig machen will, ist das, was 

Sartre in seiner Intervention auf sich selbst anwendet: man muss da 

kritisieren – notfalls auf Teufelkommraus – wo man ist und es kann. 

Schließlich sollte Sartre ein Vorwort zu einer Ausgabe der Werke von Jean 

Genet, Frankreichs Dichter–Vagabunden, schreiben. Als der 

Existentialistenpapst seinen Beitrag ablieferte, sah sich der Verleger einem 

Manuskript von 400 Seiten gegenüber73. Er will daraus ein neues Sartre–Buch 

machen. Für das Vorwort aber sucht er einen weniger prominenten, aber auch 

weniger produktiven Autor (53.25 S. 24). Sartre analysiert in diesem 

dicken Schinken, das in die Reihe seiner Biographien / 

Autobiographien gehört, wie jemand, den das "Schicksal" eigentlich 

zum Dieb und Dauergefängnisinsassen bestimmt hat, auf die Literatur 

als Ausweg verfällt. 50.32 LITERATUR Poète Maudit – Diebstahl in Versen 

war schon berichtet worden, dass Intellektuelle durch Intervention 

beim Staatspräsidenten die Verurteilung Genets wegen 

Rückfallsdiebstahls zu einer langjährigen Gefängnisstrafe verhinderten. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

73 Sartre, J.–P., Saint Genet, Komödiant und Märtyrer (1: 1952). Reinbek 1982.  
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An "Saint Genet" wird deutlich, dass die ursprüngliche Verbissenheit 

der Bürger, ein "Selbst" zu werden, im etablierten Bürgertum nur noch 

"falschen Fuffzgern", wie Genet einer ist, überhaupt möglich ist, das 

Studium der erzwungenen Abkehr vom Bürgertum ist die 

Voraussetzung der Einnahme der ironischen Umkehr, "Saint Genet" die 

Bedingung der Möglichkeit der "Wörter". 
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 1953  

VI. Ein respektables Trio philosophischer Praxis 

oder 

Technik, Frechheit, Anarchie 

Was ich lehren will, ist: von einem nicht offenkundigen Unsinn zu einem 

offenkundigen übergehen (Wittgenstein, Philosophische 

Untersuchungen (1: 1953) 464). 

Für das Jahr 1953, in dem ich in die höhere Bildung (das Würzburger 

Siebold–Realgymnasium) wider meinen Willen einrückte, kann ich 

gleich drei Beispiele für philosophische Praxis angeben, so wie ich sie 

viel später kennen und ausdauernd anwenden lernte. Davon ist nur 

das dritte Beispiel explizit damals im SPIEGEL vermeldet und 

kommentiert (vgl. Nr. 62 d. A.), nämlich "Warten auf Godot" von 

Beckett. 

Was "Philosophie" genannt wird, habe ich zweimal kennen gelernt: 

einmal als Wildform, ich hörte am Anfang der Oberstufe im 

katholisch–apostolischen Religionsbuch von solchen Leuten, die so 

genannt wurden, und fing an, dem was sie gesagt haben sollten, was 

wiederum DARÜBER gesagt wurde, und den NOTENRELEVANTEN 

dies alles übertrumpfenden Kommentaren (Exegesen) des 

Religionslehrers zu misstrauen. Ich las selbst nach. Da stand einfach 

anderes, und es machte Spaß, solch Abartiges zu wissen, und den 

Pfaffen zu ärgern mit derartiger Kenntnis. Diese wilde Aneignung von 

"Philosophie", diese selbsterfundene Form des "Philosophierens" sah 

ich in meinem Studium ab dem 5. Semester mit der akademischen 

Existenz eines Faches gleichen Namens konfrontiert74. Von meinen 

sonstigen Interessen (vor allem Mathematik) her kam ich mehr oder 

minder zufällig zu einer Minderheitssekte dieser akademischen Misch–

Profession an der Uni Köln, abgegrenzt gegen die herum schwätzende 

Mehrheitsfraktion von Heidegger–Adepten im dritten und vierten 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

74 Ich habe diese Mehrfachexistenz "Philosophie" als Vorlesung 

ausgearbeitet: Sprachen und Experimente der Vernunft. – Philosophieren, 

Philosophiegeschichte, und ein Fach namens Philosophie.  Zuerst 1993, später 

mehrfach umgearbeitet, mit jeweils aktuellen Beispielen gefüttert, Kurzfassung 

vgl. 1291 d. A. 
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Glied ("Der Tod ist des Schlafes Bruder", "Es geht um das Seiende im 

Ganzen", etc. pp.). Die akademische Version "Philosophie" habe ich 

zwischen 1965 bis 1968 mir vor allem aus Wittgensteins 

"Philosophischen Untersuchungen" (1: 1953) angeeignet, der seinerseits 

eine recht wilde Philosophier–Vergangenheit hatte, und auch in seinem 

späteren "akademisch–philosophischen" Leben manches gelesen hat, 

was er nicht hochoffiziell in seinen Vorlesungen und (publikationsreif 

bearbeiteten) Schriften zitiert, weniger aus Furcht vor 

Plagiatsvorwürfen, sondern um seiner "therapeutisch–abwehrenden" 

Umschreibung von "Philosophie" zu entsprechen, wovon eine unter 

anderen oben als Motto über diesem Artikel prangt. 

Es genügt ja nicht, die These "Alles ist X" zu kontern mit "Alles ist 

vielmehr Y", sondern es gilt, diese "Art" von herrschender Meinung, 

ausposaunt von Philosophen–Königen zu umgehen, und eine zu 

suchen, zu entwickeln, die zu dem Leben passt, das man führt. Sonst 

kommt man in die missliche Lage (vgl. Nr. 16 d. A.), dass man zu dem, 

was man mit größtem Ernst und vollster Überzeugung hinaus 

geschrien hat, "nachher" noch nicht mal was flüstern kann. Statt in 

höchsten Tönen tiefsinnige Allgemeinheiten zu verkünden, wäre es 

vielleicht besser, dass Philosophie lehren würde, sich im Alltag mit 

einfachen Mitteln zu helfen, z. B. dass diejenigen, die eifrig den Chefs 

in die Ärsche kriechen, eben – im Erfolgsfalle – tief in der Scheiße 

stecken: 

Die Lösung 

Nach dem Aufstand des 17. Juni 

Ließ der Sekretär des Schriftstellerverbands 

In der Stalinallee Flugblätter verteilen 

Auf denen zu lesen war, dass das Volk 

Das Vertrauen der Regierung verscherzt habe 

Und es nur durch verdoppelte Arbeit 

zurückerobern könne. Wäre es da 

Nicht doch einfacher, die Regierung 

Löste das Volk auf und 

Wählte ein anderes? (Brecht, z. B. Ausg. Werke 3.404) 
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Man hat dieses Gedicht, das die DDR–Dissis in den 60ern auswendig 

rezitierten (ich kenne dies von meinem Bruder und Wolfgang Thierse), 

mangels genauen Lesens als Distanzierung Brechts von der Regierung 

der DDR verstanden, was aber nicht der Fall ist: es geht um die 

Arschkriecherei von Kulturfunktionären, einer Spezies, die Brecht das 

Leben versauerte (vgl. Nr. 26, 35 d. A.), und er erkannte sofort die 

Möglichkeit, durch Umkehren der (Wahl)–Relation zu diesem 

überraschenden Vorschlag zu kommen, denn die Regierungs–

Liebediener befinden sich als echte Materialisten in einer Welt von 

"Fakten", und nicht einer von gesellschaftlichen Beziehungen, 

Verhältnissen, die ihrer vertrackten "Mehrdeutigkeit" wegen 

Umkehrungen haben, andere Perspektiven zulassen, was allen 

ehrlichgemeinten Materialismus zuschanden werden lässt. 

Selbst die Regierung an ein anderes Volk verweisen, ist noch besser, als 

gar nichts vorzuschlagen, als eben nur ein Theater–SPIEL aufzuführen, 

was die Deutungswüteriche mit dem Speziesnamen "Absurdes 

Theater" belegt haben. 

ESTRAGON gereizt: Ist mir nicht aufgefallen, sag ich dir! 

Schweigen. Wladimir seufzt. 

WLADIMIR Du bist schwer zu nehmen, Gogo. 

E Wir sollten lieber auseinandergehen. 

W Das sagst du immer. Und jedesmal kommst du wieder. 

Schweigen. 

E Das beste wäre, mich einfach zu töten, wie den anderen. 

W Welchen anderen? Pause. Welchen anderen? 

E Wie Millionen andere. 

W betonend: Jedem sein Kreuzchen. Er seufzt. Bis man begraben ist 

... Pause ... und vergessen. 

E Einstweilen wollen wir uns ganz ruhig unterhalten, da wir doch 

nicht schweigen können. 

W Du hast recht. Wir sind unerschöpflich. 

E Um nicht denken zu müssen. 

W Wir haben Entschuldigungen dafür. 

E Um nicht hören zu müssen. 

W Wir haben unsere Gründe. 
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E All die toten Stimmen. 

W Die rauschen wie Flügel. 

E Wie Blätter. 

W Wie Sand. 

E Wie Blätter. Schweigen. 

W Sie sprechen alle durcheinander. 

E Jede für sich. Schweigen. 

W Sie flüstern vielmehr. 

E Sie murmeln. 

W Sie rauschen. 

E Sie murmeln. Schweigen. 

W Was sagen sie? 

E Sie sprechen über ihr Leben. 

W Es genügt ihnen nicht, gelebt zu haben. 

E Sie müssen darüber sprechen. 

W Es genügt ihnen nicht, tot zu sein. 

E Das genügt nicht. Schweigen (Beckett, S., Werke 1, 66. Frankfurt 

1976) 

April 56. Man bringt Brecht auf seine Bitte hin Samuel Becketts Warten 

auf Godot ins Krankenhaus. Während Estragon und Wladimir warten, 

sollten 'im Hintergrund Filme über die Revolutionen in aller Welt laufen' 

(Brecht–Chronik 1227). Es versteht sich, dass Beckett in der DDR nicht 

veröffentlicht wurde. 

Es geht Beckett nicht darum, dass es peinlich genau um nichts geht, 

sondern der Kulturmüll plappert als Gedächtnis durchaus redselig so 

vor sich hin. Der Ästhetiker Adorno bringt den Zwischenweltler 

Beckett (auch so einer wie Brecht) in "Versuch, das Endspiel zu 

verstehen" (1962) auf den Begriff. Es geht nicht (nur) darum, vom 

unglaubwürdig gewordenen Autonomieanspruch des Individuums auf 

die Dingwelt (stinkende Socken, abgenagte Hühnerknochen, 

ungewisse Blätter an vereinzelten Bäumen, etc.) zu regredieren, 

sondern: So karg sind die Stoffe, dass der ästhetische Formalismus gegen 

seine Widersacher drüben und hüben, die Stoffhuber des Diamat und die 

Dezernenten der echten Aussage, ironisch gerettet wird (11.292)75. Geradezu 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

75 Adorno, T. W., Gesammelte Schriften. Frankfurt 2003.  
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technisch perfekt starb Beckett im Jahre des Endspiels des Kalten 

Krieges 1989. 

Was für eine Philosophie ist das, die sich aus den drei angegebenen 

Beispielen empfiehlt? 

– Da ist der Aufklärer über verhehlten Unsinn, Wittgenstein, ein 

entlaufener Maschinenbau–Ingenieur–Student, 

– da ist der Anleiter für Dialektik zu Händen von jedermann und 

jederfrau, Brecht, ein entlaufener Medizin–Student, 

– da ist schließlich der Sinn–Anarchist mit Lust am (Theater)–Spielen, 

Beckett, ein entlaufener Literatur–Dozent, 

was wäre die Summa, die Quintessenz davon? Von was? Jedenfalls 

sind Technik, Frechheit und Anarchie keine üblen Komponenten von 

etwas, das ich Philosophieren–heute nennen möchte. Es geht jedenfalls 

nicht um Wahrheit, Ernsthaftigkeit und Ordentlichkeit (kurz also 

Wissenschaft(lichkeit)), die ich häufig in meinem Leben als 

"wesentliche" Characteristica von akademischer Philosophie habe 

vertreten, was sage ich, beschwören und hochroten Kopfes einklagen 

hören. 

52."Deutsche helfen Deutschen" 

oder 

»Mit Walter Ulbricht kämpft sich’s gut, Voran die Straße frei 

... « 

53.4 Titelbild Ulbricht, Werbung LEBENSMITTEL in die Sowjetzone 

Wir versenden das GANZE JAHR trotz aller Schwierigkeiten 

                                        die beliebten 

                              Lebensmittel in die Sowjetzone 

Sie sparen ZEIT und GELD und ARBEIT wenn sie sich der 

mildtätigen Einrichtung des gemeinnützigen  

Hilfswerks 

"Deutsche helfen Deutschen" 

bedienen. 



172 1953 

Dem "mildtätig–gemeinnützigen Hilfswerk" lässt sich ein Loblied auf 

Walter Ulbricht zur Seite stellen (Max Zimmering 1961), um der zwei–

Welten=zwei–Deutschland=Bitonalität die nötige Schräge zu verleihen: 

Karl Marx hat uns die Welt erklärt und Lenin die Partei, 

... 

Die Klasse gibt uns Kraft und Mut, 

Und die Richtung die Partei. 

Mit Walter Ulbricht kämpft sich's gut, 

Voran die Straße frei. 

... 

Karl Liebknecht, Thälmann, Wilhelm Pieck sind uns voran geschritten, 

Sie haben für des Volkes Sieg gelitten und gestritten. 

Und gibt es noch der Feinde Schar, sie werden ihr beweisen, 

Das Jahr 2000 wird das Jahr des Kommunismus heißen. 

Die Klasse gibt uns Kraft und Mut, 

... 

Dies wäre der Brecht–Refrain, aber wo ist Beckett? Nun 

selbstverständlich ist er schon "allhier", die Werbung für "Deutsche 

helfen Deutschen", der schöne, sogar steuersparende, Humanismus 

gegen den kalten östlichen Totalitarismus wird eingerahmt von: 

– Henkell – Ein KLASSIKER des Weinkellers, 

– Melabon gegen Kopfschmerz. Verlangen Sie Gratisprobe von ... 

– Honi soit qui mal y pense – Keese Ball paradox. Jetzt täglich 24 Uhr 

mit dem Original–Kartoffeltanz aus Die Venus verliebt sich. Die 

reizendste Angelegenheit in Hamburg. 

– Wohnungsnot? Ohne Baukostenzuschuss eigenes Fertighaus auf 

Teilzahlung. 

– Casino Travemünde – Roulette – Baccara – Arkadenspiele. Ganzjährig 

geöffnet. 

Der Müll, den man "an" Beckett beklagt, ist schon vollständig, wenn 

auch unscheinbar vorhanden um das "mildtätig gemeinnützige 

Hilfswerk" herum, die Ware "Hilfe" wird angeboten auf der Bühne des 

Kopfschmerz–Mittels gegen Sekt–Klassiker, wobei sich Venus in das 

teilzahlende Fertighaus verliebt, das sie beim Roulette wieder verspielt. 
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53.Stalin 

oder 

Die Technik der Macht 

53.12 Sein Gespenst geht um in Europa: Stalin (Titel); Stalin oder Die 

Technik der Macht (Artikel) 

Es ist das damals übliche Stilgemisch: im Titel die personalisierende 

Anspielung auf den Anfang des "Manifest[s] der Kommunistischen 

Partei" (1848) von Marx / Engels "Ein Gespenst geht um in Europa – 

das Gespenst des Kommunismus" (MEW 4,461), im Textteil der Sach–

Titel, der auf mehr als 30 Spalten das Wirken des großen Zampano–

Manipulators erzählt, die "Oder–Variante" kann ich ohne weiteres 

wörtlich übernehmen. 

In der Mitte eines Jahrhunderts lässt sich selten überschauen, wer als 

bedeutendste geschichtliche Persönlichkeit überleben wird (S. 15). Man soll 

wohl aus diesem Auftakt entnehmen, dass Geschichte von 

Persönlichkeiten gemacht wird. Nächst dem III. Weltkrieg und einer neuen 

Revolution in Moskau konnte es kein wichtigeres Ereignis geben als den Tod 

des großen Khan, des Herrn über 800 Millionen Seelen, 30 Jahre Geschichte 

und einen ganzen Hades vorzeitig dahin geschiedener Opfer (S. 15). Durch 

die Weite der Koordination, von Dschingis Khan bis Alexander den 

Großen, von Jesus–Gogol bis Marx–Hegel wird diese Persönlichkeit 

über die Erde in Raum und Zeit ausgespannt. Und über die Kulturen: 

der Georgier trägt zum Abnehmen des Zeitalters des weißen Mannes 

bei, durch Großrussentum (sic!) und weitere Kolonisierung Sibiriens. 

Was früher als eine schauerliche Utopie galt, in der Person dieses Mannes 

rückte es in greifbare Nähe: die Weltherrschaft eines unmenschlichen Systems 

(S. 15). 

Angedeutet wird die westliche Angst, dass die Nachfolger des 

Halbgottes nicht einmal wenigstens die Stabilisierung des Reichs 

garantieren werden können. Zunächst wird entwickelt, dass Stalin in 

30 Jahren den russisch–sibirischen Koloss von tönernen Füßen auf ein 

Fundament von Magnitogorsker Stahl gestellt habe, den auch der 

deutsche Vormarsch (1941) nicht mehr gefährden konnte (S. 15). Die 

Stalinsche Ära habe zweierlei verändert: Einmal hat Russland heute dank 

der Fünfjahr–Pläne eine moderne Industrie, die nur der nordamerikanischen 
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noch nachsteht, zum anderen wird es nicht mehr despotisch–korrupt, sondern 

totalitär–unmenschlich regiert (S. 15). Der "großzügige" Umgang mit 

Arbeitssklaven wird als nichts weiter als die Übertragung bester russischer 

Tradition auf moderne Maßstäbe (S. 15) bezeichnet. Russisch–nationalistisch 

wie Stalins Methode war auch sein Begriff von der ihm gestellten historischen 

Aufgabe (S. 16). Statt die "Hilfe" kapitalistischer Kernländer zu 

bemühen, habe er lieber Friedhöfe mit Hunderttausenden von 

Zwangsarbeitern "gefüllt". 

Aber wie versteht sich dieses Widerstandsnest gegen den weltweit 

siegreichen Kapitalismus selbst? Zünftisch. Aus einer Rede 1926 in 

seiner Heimat Georgien wird herbei zitiert, dass Schustersohn Josef 

Wissarionowitsch Dschugaschwili 1898 "Lehrling", 1905 "Geselle", 

schließlich 1917 "Meister der Revolution" wurde (S. 16). Die Spalten zu 

Stalins Weg werden gesäumt durch 20 Passfotos von eliminierten 

Konkurrenten sowie von übrig gebliebenen "Thronprätendenten" des 

Diktators. Aufruhr und Verbannung, Widerstand und Gefängnis hatten, auf 

dem Nährboden eines verschlagenen, opportunistischen und skrupellosen 

Talents, in diesem Georgier einen untrüglichen Instinkt für die inneren 

Gesetze und die Technik der Macht gezüchtet (S. 16). Stalins "Karriere", 

deren Einzelheiten ich weglassen darf, wird begründet damit, dass er 

besser als die anderen auf das Vakuum vorbereitet war, das 

unvermeidlich war, wenn die revolutionäre Begeisterung der ersten Stunde 

erloschen sein würde (S. 17). Nach Ruth Fischer (vgl. Nr. 14 d. A.) fiel an 

Stalin auf, dass er sich für "Kleinigkeiten" interessierte, so begriff er 

seine Aufgabe in der Partei: Drähte ziehen, Verbindungen herstellen, die 

Funktionär–Auslese steuern, das gesamte Funktionskorps vom 

Organisationsleiter abhängig machen und dadurch die demokratische 

Diskussion und Abstimmung von unten nach oben in die "gelenkte 

Demokratie" verwandeln76. Hier liegt das Geheimnis seines Aufstiegs: Die 

Organisation der Partei wurde von ihm geleitet, und er verwandelte die 

Parteiorganisation in seinen bürokratischen Apparat (S. 17). 

Stalin praktiziert das "Teile–und–herrsche" nach Lenins Tod virtuos, er 

trickst sowohl die "linke radikale Richtung" (Trotzki) als auch die 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

76 Diese Figur wandte man auch heimisch an, der Regierungsstil Adenauers 

wurde kontaminierend als Demokratur veräppelt.  
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"rechte opportunistische" (Bucharin) aus. Der langsam denkende Praktiker 

Josef Stalin findet, um seinem nationalistisch–diktatorischen Machtdenken 

eine tragfähige bolschewistische Parole zu geben, das Schlagwort "vom 

Sozialismus in einem Land" als Antwort auf Trotzki's Ruf nach der 

"permanenten Revolution" (S. 20). Jedenfalls schaffte es Stalin bis 1929, 

alle ehemaligen Mitglieder der Erbgenossenschaft Lenins auszuschalten. 

In Russland gab es keine vorrevolutionären Mächte mehr, dafür war die 

Stalinsche Partei und Staatsbürokratie selbst zur herrschenden Klasse 

geworden ... Die Basis der neuen herrschenden Klasse war nicht, wie bei allen 

früheren herrschenden Klassen, Besitz, sondern Funktion, die erworben wurde 

durch Zugehörigkeit und Treue zur herrschenden Clique (S. 22). Wie Stalin 

seine Macht im Politbüro gebrauchte, sei noch unklar, war er ein 

furchterregender Götze oder genoss er die echte Autorität des Führers (S. 22)? 

Das Neue an den Schauprozessen 1936/37 ist, dass die Lüge zum obersten 

Gesetz im Staat erklärt (wird), dass die Opfer trotz ihrer Verfolgung geistig 

Teil der herrschenden Clique bleiben, die Vergeblichkeit des Widerstandes 

kennen und selbst für den Widerstand keinerlei Basis haben (S. 23). 1939 sind 

80 % der gehobenen Parteisekretäre Parteimitglieder erst nach 1924, bei 

den übrigen Sekretären gar 93%, es handelt sich also um die Partei 

Stalins. Die herausragende machttechnische Leistung Stalins bestand 

darin, die Spannung zwischen Politik und Wehr–Organisation (Polizei, 

Geheimdienst, Militär) nicht an der Oberfläche austragen zu lassen (S. 

24). Auch nach dem Sieg 1945 gelingt es Väterchen Stalin, das Militär 

zu bändigen. Die "unfehlbaren Lehren" des Diamat werden nun von 

dem "Propheten und Kalifen zugleich" verkündet, er bestimmt die 

"General–Linie" (S. 26). Wer immer zum Apparat, zur herrschenden Klasse 

der Sowjet–Gesellschaft gehört, wird in Atem gehalten durch die Frage, 

welches die nächste wissenschaftliche Erkenntnis ist, die Josef 

Wissarionowitsch Stalin aus der unfehlbaren Lehre des Diamat ziehen wird (S. 

26). Es folgen noch Deutungsversuche zu Stalins letztem Artikel vom 

15.9.1952 in der Zeitschrift "Bolschewik" (S. 26). 

Meine Probleme: Stalin ist ein "Talent", das eine lange Lehrzeit 

durchmacht, mehrmals Glück hat, ein langsam denkender taktischer 

Praktiker ist und kein "ideologischer (genialer) Stratege" (wie Trotzki z. 

B.), insgesamt lässt Machiavelli grüßen. Die ökonomische, die 
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politische Lage, die Wahl, die man zu treffen hatte (wenn man sie 

hatte!) zwischen Stalin und Hitler, zwischen Cholera und Pest, was 

versteht man denn unter Macht, das wird nicht mal als mögliche oder 

gar zulässige Frage angedeutet. Dabei sind die Aussagen ja nicht falsch, 

sondern nur allzu einseitig, dass die Zeitgenossen über so ein 

Phänomen wie Stalin (und andere) eher verzweifelten, als in kluge 

Analysen auszubrechen, ist ja nur zu verständlich. Übertreiben wir 

unsere Alltags–Individual–Psychologie, so fallen wir in unsere eigene 

Grube, weil wir dann an eine Mythologie dieses Satans "glauben", 

obwohl wir eigentlich wissen, dass es falsch ist. Also müssen wir trotz 

Fluchens das Phänomen "Macht" auf Wissen, Wissenschaft, und die 

gesellschaftlichen Verzweigungen der Wissens–Umläufe beziehen, und 

uns das mit Angabe von Wahrscheinlichkeiten zusammen basteln. Der 

SPIEGEL selber hat ja spätestens 1962 erlebt, dass es so was (jedenfalls 

hierzulande) wie eine "Macht der Medien", der "Öffentlichkeit" gibt, 

und nicht bloß die stumme Gewalt der Apparate. Ich empfehle zu 

dieser nötigen Erweiterung der Sicht die kleine instruktive Schrift von 

Barry Barnes, The Nature of Power, Cambridge 1988. 

Nachträglich stellt sich Stalins Tod 1953 als Halbzeit–Pfiff im Zwei–

Welten–Spiel dar, 1917–1989, aber das ist freilich Spoekenkiekerei 

hinterher! 

54.Lesen ist als sündich zu verbiedn 

oder 

Gottesdienste werktags lohnen schon hieniedn 

53.12 HOHLSPIEGEL Meldung aus dem Main–Gau 

UM DEN SCHUTZ DER JUGEND bemühen sich Lehrer und Stadtväter im 

Main–Gau: 

– In Würzburg debattierte der Verwaltungssenat die Frage: "Darf ein Kind 

für seine Eltern ein Buch in der städtischen Bibliothek abholen?" Rechtsrat 

Schindler: "Nein!" Denn das Buch könnte anstößige Stellen enthalten. 

Schindler forderte, Jugendlichen unter 10 Jahren in Zukunft keine Bücher 

für Erwachsene auszuhändigen. Der Antrag wurde angenommen. 

– In Karlstadt diktierte Bezirksschulrat Georg Spath ein Rundschreiben an 

die Lehrerschaft seines Kreises: "Schülern, die an Werktagen freiwillig an 
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religiösen Übungen teilnehmen, ist zumindest die Hälfte der schriftlichen 

Hausaufgaben zu erlassen." (S. 2) 

Im gleichen Heft wie der Stalin–tot–Artikel verweisen diese frommen 

Botschaften auf die wenig welthistorischen, wohl aber stramm 

himmelfährtigen Aspirationen in meinem Heimat–"Gau". Man ist heute 

in der Jubelfeier von Münchener Elite–Universitäten, samt Laptop und 

Lederhose, nicht ganz auf diese jenseitige bayrische Bildungspolitik 

von damals vorbereitet, oder sollte es sich um 

Verelendungsmaßnahmen an "Beute"–Bayern gehandelt haben? Wohl 

kaum, auch in "Alt"–Bayern ließ man den Rosenkranz weit aus der 

Hose hängen. Man vergisst bayrisch ja auch gerne, dass der Freistaat 

mehr als 30 Jahre "Freigänger" der anderen Bundesländer gewesen war, 

aber vorbei ist vorbei, und heut ist heut. Selbstverständlich sind solche 

Handlungsanweisungen nicht jenseitig, das weiß ich auch, aber man 

stellt sie doch – wie für Kinder – so dar: dieses unfehlbare Recht auf 

Heuchelei kann in Bayern auch heute, wenn ich mich so ausdrücken 

darf, chriskadollisch–genetisch geltend gemacht werden (2007, erst 

recht 2008!). 

55.Königinnen–Krönung philosophisch 

oder 

Lieber bei sich selbst zu Hofe sein 

53.24 PERSONALIEN Russell 

Bertrand Russell, 81, englischer Mathematiker und Philosoph, wurde zur 

Krönung in der Westminster–Abtei eingeladen, lehnte aber mit der 

Begründung ab: "Ich bin ein vielbeschäftigter Mensch." Russell, 

Hocharistokrat, aus uraltem Geschlecht, hatte gegen die Gesellschaft, der er 

entstammt, rebelliert, lässt sich seit einigen Jahren aber wieder recht gern Earl 

(Graf) Russell titulieren (S. 24). 

Wie man sieht, lässt sich auch heute noch Sokrates' (oder gar Diogenes') 

Haltung anbringen, wobei man sich natürlich erinnern muss an das 

weltweite Spektakel, das die Krönung von Elizabeth II. verursachte, 

wir stehen, wie Nr. 44 d. A. angemerkt, ja noch am Anfang der 

Fernseherei, meist bekamen die Leute hierzulande das mit in "Knox 

tönender Knochenschau", der bürgerliche Neid der geschlagenen 
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Nachkriegsdeutschen angesichts des goldenen und diamantenen 

Hofzeremoniells war herzzerreißend oder gar erst die Sissy–Schnulzen, 

samt allerlei Hoheits–Schinken der 50er, die die Spaltnation–West in 

Tränenströmen ertränkten. 

56.Die Geburt des National–Gedenktags aus dem Fastnichts 

oder 

Spekulieren über einen SPIEGEL–UNtitel 

53.26–29 Berichte / Kommentare zum 17. Juni in den vier aufeinander 

folgenden Ausgaben. 

Überhaupt scheint die Weltperiode vorbei zu sein, wo die Taten der 

Einzelnen hervorragen; die Völker, die Parteien, die Massen selber sind die 

Helden der neueren Zeit; die moderne Tragödie unterscheidet sich von der 

antiken dadurch, dass jetzt die Chöre agieren (Heine, Französische 

Zustände, 1834). 

Nun, im Nachrichten–, Kommentar– und Brief–Teil des SPIEGEL wird 

über das Agieren der Chöre durchaus berichtet, nicht aber auf dem 

Titel. Ich spekuliere darüber, warum wohl nicht. Die vier Artikel stehen 

im zeitlichen / thematischen Zusammenhang mit dem 17. Juni. 

53.26, 24.6.53. "Die Wiederkehr des Oberst Lynch. Eine Generation wird 

gesäubert: Senator McCarthy (siehe "Ausland")" (Titel); "AUSLAND 

USA – Amerikas Dolchstoßlegende" (Artikel). Sollte man jetzt fragen: 

Was gibt es Volksaufständischeres als Joe McCarthy? 

Auf S. 3, sowie 19–22 durchaus sprechende Massenfotos von Berlin, 17. 

Juni 1953. Aber wenn man die SPIEGEL–Titel über längere Zeit 

paradieren lässt, so verlangen die offenbar ein Gesicht, nach dem Motto 

"Geschichte wird von Menschen gemacht", selbst ein eingewickeltes 

des Schauspielers Dahl geht noch an, aber eine Montage von Stalin–

Ulbricht–Phantomen mit Massenfotografien wollten die Hamburger 

denn doch nicht hinlegen? 

Auf S. 4–5 lässt sich Jens Daniel vernehmen (Augstein himself). Es ist 

ein Stochern im Nebel, wobei klar gesagt wird, dass es mit Adenauers 

Trumpf einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) nichts 

auf sich habe. Es folgt S. 6–7 der Bericht "Juni–Aufstand – Was in der 

Luft liegt". 
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Passiert sei das Aus–dem–Ruder–Laufen einer "geplanten" 

(organisierten und angemeldeten) Demonstration durch Tausende von 

nicht eingeplanten Demonstranten, die durch Flüsterpropaganda zum 

Regierungsviertel der "DDR" gelockt worden waren. Die nächsten Tage 

waren gezeichnet von Toten, Verwundeten, Zerstörungen und 

Brandstiftungen. Das Feuer griff über auf die Industriestädte der Sowjetzone 

(S. 6), das Zentralkomitee mit Sack und Pack verdrückt sich nach 

Mecklenburg. Hier setzt bereits der analysierende Kommentar ein: der 

sowjetische Hochkommissar solle (angeblich) Voraussetzungen 

schaffen für die Liquidation des USA–Einflusses in Europa durch ein 

vereinigtes, aber neutralisiertes Deutschland, während der 

sowjetzonale Diktator Ulbricht ein stur–kommunistisches 

Gesamtdeutschland anstrebe, und dabei auf einen Sieg der SPD in den 

anstehenden Bundestagswahlen hoffe, mit der er ein leichteres Spiel zu 

haben glaubt, als mit der derzeitigen Regierung Adenauer. Angesichts 

dieser Lagebeurteilung wurde der Verdacht laut, die "Ulbricht–Clique" 

habe Beweise gegen die "Taktik der leichten Hand" des sowjetischen 

Hochkommissars selber angestiftet. Auch die ehemalige SPD–Fraktion 

der SED (gemeint Grotewohl) soll tätig sein in diesem Zusammenhang, 

man liest Parolen wie "Fort mit Ulbricht und Adenauer, wir verhandeln 

nur mit Ollenhauer", oder gar ein schönes Plakat, mit Ulbricht und 

Adenauer am Galgen, Unterschrift: "Einheit macht stark" (S. 7). 

Der "Dolchstoßlegenden"–Artikel führt das Auftreten von McCarthy 

auf die – angesichts der Machtfülle der USA unverständlichen – 

Niederlagen zurück: zuerst gegen Mao und jetzt auch gegen Nord–

Korea, der Zweifel an der "Über"–Macht verwandelt sich in einen 

fürchterlichen Verdacht, Narren und Verräter in den eigenen Reihen 

seien an den Niederlagen schuld. Das war die Initialzündung des beinahe 

religiös gearteten Antikommunismus, der bis heute als ein Teufelsglauben 

moderner politischer Art in den USA grassiert (S. 14). Das klingt 

bemerkenswert modern, es genügt zeitgemäß "Kommunismus" durch 

"Terrorismus" oder "Islamismus" oder noch schlichter 

"Antiamerikanismus" zu ersetzen, und schon trifft es die Lage 2007 

genau. Der Politiker McCarthy wird als Produkt des amerikanischen 

Mittelwestens bezeichnet, der einer Dreschflegel–Philosophie anhängt. Er 

wird mit Stalin verglichen, wie dieser als Volkskommissar für die 



180 1953 

Arbeiter– und Bauerninspektionen rigorose Personalpolitik betreiben 

konnte, so Senator McCarthy als Vorsitzender des Ausschusses für 

Regierungsangelegenheiten, der die Subventions–Würdigkeit von 

allem und jedem untersuchen kann (S. 17). McCarthy gilt als 

"schrecklicher Simplifikateur", er möchte vor allem die Hochschulen 

nach Kommunisten durchkämmen, als Kommunist verdächtigt zu sein, 

heißt heute in Amerika dasselbe, wie einst im Dritten Reich Jude zu sein (S. 

18). In den USA müssen bedeutende Regierungshandlungen "massen–

emotionell fundiert" werden, Präsident Eisenhowers "Demagoge vom 

Dienst" McCarthy hat keine Idee. Er hat einen richtungslosen Ehrgeiz. Wenn 

überhaupt, dann ist Joe McCarthy hier verwundbar (S. 18). 

Der Artikel ist wichtig, dem Thema angemessen USA–kritisch, er 

verweist auf die Gefahr für die westliche Demokratie, die im blinden 

Kalten–Kriegs–Verhalten liegen kann. Keinerlei Kritik also, sondern 

nur die Frage, warum kein 17.–Juni–Titel, der Artikel zu McCarthy 

hätte ja identisch ohne Titel–Foto in der Nummer stehen können? 

53.27, 1.7.53. "Selbst mit Brille ist sie schön. Amerikas römische 

Botschafterin Clare Boothe Luce (siehe "Internationales")." (Titel); 

"INTERNATIONALES Clare Boothe Luce – Die Dollar–Madonna" 

(Artikel). Sollte man jetzt fragen: Was gibt es Freiheitskämpferischeres 

als eine Millionärsbotschafterin der USA in Italien? 

S. 6 und 8 wird der Bericht im Umkreis des 17. Juni fortgesetzt: "Juni–

Aufstand – Wie ich mich schäme". Mit Genuss wird berichtet, dass die 

Hallesche Staats–Sicherheits–Dienst–Zentrale von Wohlinformierten in 

aller Seelenruhe ausgeräumt (S. 6) worden sei. Die offizielle Erklärung der 

Vorgänge als "sorgfältig vorbereiteter Putsch faschistischer Provokateure" 

stoße – wenig erstaunlich – kaum auf Glauben. In Halle kommt es 

zwischen sowjetischen Panzern (dazu später auch Volkspolizei) und 

Demonstranten zu Gefechten mit mehreren hundert Toten und 

Schwerverwundeten. Erst zwei Tage später tauchen wieder vorsichtig 

SED–Funktionäre in Halle auf (dies wird besonders hämisch 

unterstrichen, und entspricht auch dem, was 1989 wieder passierte ...). 

Erst einige Tage später habe das SED–Politbüro endlich eine (auch den 

Sowjets akzeptable) Sprachregelung gefunden. In Flugblättern versucht 

man die Arbeiter moralisch zu packen, da heißt es in dicken Lettern 
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"Wie ich mich schäme". Autor Nationalpreisträger Kurt Bartel ("Kuba") 

predigt einen "Feldzug zur Rückgewinnung des Vertrauens" (S. 8), dem 

wir – wir wollen ja nicht ungerecht sein – das herrliche, oben erwähnte 

Brecht–Gedicht "Die Lösung" verdanken (vgl. 168 d. A.)!!! 

Der 20–Spalter zur "Dollar–Madonna" deutet zwar an, dass Frauen nun 

endlich in bisherige Männerdomänen einbrechen, ein zweifellos heißes 

Thema der zweiten Hälfte des 20. Jh.s, aber auch hier fragt man sich, 

warum kein 17.–Juni–Titel, die vielerlei Jobs durchlaufende Dame 

macht sich zwar gut vorne, aber der SPIEGEL hätte auch ohne Titel 

ihre Story anbringen können. 

53.28, 8.7.53. "Duell in der Sonne. Tennis–Pech durch Hemmungen: 

Jaroslav Drobny (siehe "Sport")" (Titel); "SPORT Tennis – Das Spiel ist 

aus" (Artikel). Sollte man jetzt fragen: Was gibt es Unsportlicheres als 

sowjetische Panzer–Fouls, innerhalb und außerhalb von Wimbledon? 

Diesmal unter INTERNATIONALES "Ostberliner Aufstand – 

Rückwirkung auf die EVG", knappe 1 ½ Spalten. Da munkelt ein frz. 

Vertreter bei der Nato, dass angesichts der Ereignisse Wiedereroberung 

mit Waffengewalt und Rückeroberung der verlorenen Ostgebiete ... 

zwangsläufig Ziele neuer westdeutscher Verbände seien, weitere 

Ausbrüche französischer "Mourir–pour–Königsberg"–Panik werden 

erwähnt (S. 13). In einem Telegramm habe die Mehrheit der 

bedeutenden Politiker Frankreichs Präsident Eisenhower signalisiert, 

dass man direkte Verhandlungen mit Sowjetrussland der Wiederbewaffnung 

Westdeutschlands oder sogar seiner Aufnahme in den Atlantikpakt vorziehe 

(S. 13). 

Unter BRIEFE nun zwei zum "Juni–Aufstand" (zwei Nummern vorher), 

darunter einer mit der bedenkenswerten Frage: Woher kommt es, dass ein 

solcher Aufstand unter Hitler ausblieb? ... Sollte es vielleicht daran liegen, 

dass die Umstände damals doch nicht die gleichen waren? Dass die großen 

Massen damals glücklicher waren, weil, vom Freiheitsbedürfnis abgesehen, 

ihre seelischen und, nicht zuletzt, ihre leiblichen Bedürfnisse besser befriedigt 

wurden? (S. 34). Viel mehr Aufmerksamkeit schenken SPIEGEL und / 

oder Leser–Schreiber (das weiß man nachher nicht) dem Artikel in 

24/1953 zu Burschenschaften, da geht es richtig rund her. 
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Die zehn Spalten des Sport–Artikels zu referieren, bitte ich mir zu 

ersparen. Wir befinden uns also bereits in der Sauren Gurkenzeit, in 

der man händeringend nach Seiten– und Titelfüllern sucht. 

53.29, 15.7.53 "Die nackten Seelen. Heimweh nach der Steinzeit: Mau–

Mau–Führer Jomo Kenyatta (siehe "Internationales")" (Titel); 

"INTERNATIONALES Mau–Mau – Die große Medizin" (Artikel). Sollte 

man jetzt fragen: Liegt der Alexanderplatz neuerdings im Osten 

Afrikas? 

Auf dem Titel Jomo Kenyatta in Steinzeit–Pose, nämlich ohne die 

Augäpfel sichtbar zu machen, ein sehr gutes Foto, aber eher das einer 

Bronzebüste, als das eines lebendigen "Menschen". Unter PANORAMA 

wird der sowjetische Hochkommissar "zitiert" bei einer Rede vor 

Mitgliedern der Sowjet–Zonen–Regierung und Volkskammer: "Meine Herren, 

ich hoffe Sie sehen, dass der 17. Juni nicht einfach vergessen gemacht werden 

kann, indem Sie Selbstkritik üben ... Der Kommunismus kann nur sicher sein, 

wenn seine Macht die Ideologie ist und nicht das, was der Arbeiter heute 

Terror nennt ..." (S. 4). Die Ostberliner Politiker witterten an dieser 

"Ideologie–statt–Terror"–Devise den (neuen) Malenkow–Kurs. Weiter 

dann unter DEUTSCHLAND "Sowjetzone – Alles auf den Kopf" (S. 5–6), 

wird über das Erbleichen des "sächsischen Lenin" Walter Ulbricht 

berichtet, dem seine Säule in Moskau weggebrochen war, nämlich 

Geheimdienstchef Berija, der entmachtet worden war und ein halbes 

Jahr später hingerichtet wurde. Neue Richtlinien aus Moskau, so wird 

der verwirrte "Chef" der Zone "zitiert", "stellten alles auf den Kopf" (S. 

5). Es wird weiter auf insgesamt 5 Spalten über die Sondierungen des 

sowjetischen Hochkommissars mit den bürgerlichen "Blockflöten" (sie 

hießen damals im SPIEGEL nicht so) wohl mehr fantasiert als 

gemeldet, samt Pläne über die Konditionen eines neutralen 

Deutschland. Die Nummer enthält 13 Spalten Katholenkuriositäten (s. 

u.), sowie 13 Spalten End–Koloniales zum Aufstand in Kenia. Aus 

gegebenem Anlass folgen 4 Spalten zu "Berija oder Die lautlose Gewalt. 

Die Geschichte des sowjetischen Polizeisystems", unter BRIEFE diesmal 

4 Spalten klein gedruckt Reaktionen auf Jens Daniels Artikel 26/1953 

(s. o.), dass die Briten (nach dem 17. Juni) am Zuge seien. 



1953 183 

Das Thema Kolonialismus und in Folge des Zweiten Weltkriegs 

Entkolonialisierung weltweit ist selbstverständlich wichtig, und allemal 

die 10 Spalten zum Mau–Mau–Aufstand wert, aber auch hier wird 

Privates des Bauernknechtes Jomo in England eingemixt, und wieder 

fragt es sich, wieso der Bericht nicht auch ohne Titel–"Bronze" Kenyatta 

hätte gebracht werden können? 

Wir können also festhalten, dass die Titel sich zwei mal auf 

"Internationales", einmal auf "Ausland", und einmal auf "Sport" 

beziehen, immerhin wird also kein "Deutschland"–Ersatztitel 

angeboten. 

Fangen wir nun umgekehrt vom Namen an: Anfang Juli beschäftigt 

sich der Bundestag mit den Ereignissen, es folgt 4.8.53 das Gesetz zur 

Einrichtung eines gesetzlichen Feiertages "Tag der Deutschen Einheit", 

zehn Jahre später ruft Präsident Lübke einen "Nationalen Gedenktag 

des deutschen Volkes" aus. Den passenden Refrain liefert Ernest Renan: 

'Keine Nation ohne Fälschung der eigenen Geschichte' (zit. 24)77. Der 

Rückblick auf die prekäre Verbindung von deutschem(n) Staat(en) und 

deutscher Nation (muss letztere ideologie–halber notwendig als 

Singular auftreten??) fällt verheerend aus: die großdeutsche, auf einen 

Zentralstaat zielende bürgerliche Revolution von 1848 scheiterte, und 

am Zweiten Deutschen Reich 1871 war das Volk schlicht nicht beteiligt, 

es handelte sich um einen Fürstenbund von Bismarcks Gnaden. Wenn 

man die politische Nation als dauerhaftes politisches Gemeinwesen im 

Bewusstsein einer privilegierten Elite auffasst (Hobsbawm Nationen 

89), so gab es diese "Deutsche Einheit", resp. ein einziges politisches 

"Deutsches Volk" stets nur im Bewusstsein ("in der Fantasie") einer 

Minorität. Dies wurde auch 1989 /90 deutlich, als von 

Wiedervereinigung bezüglich eines geographischen Zuschnitts 

gesprochen wurde, der niemals vorher auch nur annähernd ein "Staat", 

schon gar kein deutscher, gewesen war. Trotzdem durfte es nicht 

Neuvereinigung heißen, weil dies das Dementi der Bewusstseins–Einheit 

bedeutet hätte. 

Betrachtet man die verschiedenen Stadien von "Einheit" / "Zwei 

deutsche Staaten" zwischen 1953 und 1989, so gibt der "Nationale 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

77 Hobsbawm, E.J., Nationen und Nationalismus. Frankfurt 1991. 
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Gedenktag" einen anderen Sinn als offiziell definiert: westlich durfte ja 

die geographische Charakterisierung in Fallerslebens Dichtung Von der 

Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt nicht mehr gesungen 

werden, ebenso wie DDR–mäßig das Summen angesagt war, um die 

politische Wendung Deutschland, einig Vaterland von J. R. Becher zu 

umschweigen. Die Versuche, eine sozialistische deutsche Nation zu 

entdecken / zu entwickeln, samt diverser Klimmzüge, dies auch durch 

Abweichungen in der "deutschen" Rechtschreibung zu untermauern, 

kamen nicht recht voran. Geht man wenigstens von der Bevölkerung 

aus, so könnte man von einer Neuvereinigung in zwei Schüben reden: 

nach 1945 wurde auf dem Gebiet der BRD ("Trizonesien") die 

Vorkriegsbevölkerung von ca 40 Millionen auf ungefähr 60 Millionen 

aufgestockt, um dann 1990 auf 80 Millionen durch Hinzunahme der 

"fünf neuen Länder" zu wachsen. Die deutschsprachige Bevölkerung, 

nach Millionen zählend, weitere Staaten wie die Schweiz oder 

Österreich übergeht die "Einheits–Sprachregel" geflissentlich, weil das 

(Protest)–Geschrei denn doch zu groß gewesen wäre. 

Wie schon oben angemerkt, zeigte sich die sprachliche Identität der 

Deutschen Nation (West) am gestiegenen "sog."–Gebrauch, an 

Symmetrien X–Anspruch versus X–Anmaßung, an der 

Anführungszeichen–Inflation. 

57.Die Konfession des Zuckers 

oder 

Vatikallsteindoktrin siegt in der Schlacht um Ochsenfurt 

53.29 DEUTSCHLAND Konfessions–Streit – Aus einem Napf 

Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen;  

ich war ja kein Kommunist. 

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen;  

ich war ja kein Sozialdemokrat. 

Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen,  

ich war ja kein Gewerkschafter. 

Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. (Pastor 

Niemöller) 
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Auf 13 Spalten, wobei ich die Anpreisungsräume für Velveta–

Streichkäse, Müller–Sekt und Simon–Arzt–Cigaretten bereits 

abgerechnet habe, entfaltet sich das, um was es in diesem unseren – 

dem ewigen nur flüchtig vorweg huschenden – Leben eigentlich und 

wirklich geht. Um Übersicht in diesem etwas verwirrenden 

welthistorischen (ach was sage ich, göttlichen) Geschehen zu behalten, 

darf ich um die Erlaubnis bitten, den Ablauf zu gliedern. 

1. Reiterspiele im Naturzustand 

Auslöser des ganzen Dramas (ich geniere mich noch einmal darauf 

hinweisen zu müssen, dass es sich im Grunde um die ganze 

Weltgeschichte handelt und dreht und handelt und dreht ... quietsch, 

quietsch, quietsch) ist das Weib, das schon in Schlangenform auf Eva 

angesetzt, unsere Vertreibung aus dem Paradies auf dem 

nichtvorhandenen Gewissen hat. Gegen Ende des protestantischen 

Gottesdienstes war vom katholischen Pfarramt des kleinen Mainstädtchens (i. 

e. Ochsenfurt – ML) beim evangelischen Amtsbruder telephonisch angefragt 

worden: ob denn der evangelische Kreisdekan Schwinn, der aus Würzburg 

(einem etwas größeren, aber an Kleingeist keinesfalls zurückstehenden 

Mainstädtchen – ML) herüber gekommen war und der diesen 

Festgottesdienst abhielt, anschließend auch im Talar zur Zuckerfabrik kommen 

und dort ebenfalls eine kirchliche Weihe abhalten wolle? Die Frau des 

Stadtpfarrers Kipfmüller, die dieses Gespräch entgegen nahm, bejaht das nach 

besten Wissen und Gewissen (S. 9). Die Evangelischen reden ja immer 

vom Gewissen, aber das bläst einer Glaubenszwiebel doch – wenn 

überhaupt – bloß falsche Auskünfte ein, für eine wahre Wahrheit muss 

man schon eine allwissende Pfarrersköchin bemühen! 

Nun nimmt das Schicksal seinen Lauf: Der einzige katholische Direktor 

der Zuckerfabrik wird in die (katholische) Sakristei einbestellt, und mit 

einer Vatikalleinvertretungsbotschaft ins evangelische Pfarrhaus 

zurückgeschickt (man sieht, Zuckerfabriksdirektoren sind eigentlich 

Engel (Bot(schaft)en), was allerdings noch kein Evangelium bedeutet, 

dazu müsste die Meldung / der Melder auch noch "gut" sein). Er teilt 

den mittlerweile im Pfarrhaus versammelten geistlichen Herren mit, Se. 

Exzellenz Bischof Dr. Julius Döpfner von Würzburg weigere sich, die 

katholische Weihehandlung in der Zuckerfabrik vorzunehmen, wenn dort ein 
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zweiter Weiheakt einer anderen Konfession erfolge (S. 10). Man erwäge nur 

kurz die sich aufdrängende theologische Schicksalsfrage, ob es sich 

beim gemeinen Zuckerrüben–Subventions–Kapitalismus (der seinen 

Weihrauch nach der Weihe jahrzehntelang verströmen wird) um eine 

"andere" Konfession handle, oder nicht; im letzteren Falle erörtere man 

genauer, ob um die katholische selbst, oder um gar keine. Der 

evangelische Dekan beschließt der Veranstaltung fern zu bleiben, 

jedoch gilt das nicht für die schön herausgeputzten Gnodtstädter Reiter 

(evangelisch!!), die ihren Pferden freien Lauf lassen und im gestreckten 

Galopp durch die Straßen des alten Frankenstädtchens sprengen, über den 

Festplatz und zur Fabrik (S. 10), woselbst sie gerade rechtzeitig 

ankommen, um die Anfahrt des Würzburger Bischofs zu erleben, der von 

seinen Hopferstädter Reitern (kathOOOlisch!!!) umgeben ist (S. 10). Die 

protestantischen Reiter schreien "Pfui–Teufel", und sind nur mühsam 

davon abzuhalten, die andersgläubige Reiterschar zu zersprengen. 

Wir lernen – wie schon von Hobbes im 17. Jh. dargelegt – das Zeitalter 

der Religionskriege als das des zu verlassenden Naturzustandes 

(vertragslos alle gegen alle Krieg führende Leviathane) kennen, obwohl 

die sechs Jahre vorher gegründete Einheits–C–Partei anderes vermuten 

ließe (so "namensmäßig" könnte man doch ...), befinden wir uns noch 

mittendrin, s. u. 

2. Geisteskämpfe im Theologenstand 

Der fromme Wunsch des ebenfalls vortragenden 

Landwirtschaftsministers aus München 'I, wann Sie wäre, meine Herren, I 

tät gar nix schreib'n über des' (S. 10), geht natürlich nicht in Erfüllung, 

dafür haut ein ebenfalls am Rednerpult (mit Lautsprecheranlage zum 

Festplatz) vorgesehener FDP–Landtagsabgeordneter in die richtige (C–

schmerzhafte) Kerbe: 'Ist es schon wieder so weit, dass wir evangelischen 

Christen Menschen zweiter Klasse sind' (S. 10)? Am nächsten Tag setzt die 

Flut der Erklärungen und Stellungnahmen ein. Das bischöfliche Ordinariat 

greift die grundsätzliche kirchenrechtliche Seite des Vorfalls auf: 'Die 

kirchliche Weihe ist eine gottesdienstliche Handlung, nicht ein religiös 

gefärbter Akt der Höflichkeit. Daher lehnt die katholische Kirche gemeinsame 

Gottesdienste mit anderen Konfessionen ab ... Das Vorgehen des Bischofs kann 

ehrlicherweise nicht als Unduldsamkeit ausgelegt werden. Das große Anliegen 
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der Christenheit, die Einheit aller Gläubigen ist vom Bischof von Würzburg 

bei zahlreichen Anlässen mit liebevollem Verstehen für die getrennten Brüder 

als ein Herzensanliegen hervorgehoben worden. Aber die Tragik der 

Glaubensspaltung wird nicht überwunden durch die Verwischung der tiefen 

Unterschiede, sondern durch gemeinsames Bemühen aus 

verantwortungsvollem Gewissen' (S. 11). Im Artikel werden die 

Auswirkungen des Ochsenfurter "Vorfalls" auf die CSU–Kandidaten–

Kür für die anstehende Bundestagswahl feixend beschrieben, wo 

katholische und evangelische Plätze (samt ihrer Wahl–Chancen–

Gewichtung) sorgfältig verglichen werden. Wer ist nun dieser Bischof von 

Würzburg, der im kirchlichen Raum derartiges Aufsehen erregte, dass die 

Auswirkungen im politischen Bereich unverkennbar sind (S. 12)? 

3. däwidemolbobschd 

Bischof Julius erinnert in Würzburg natürlich an die öffentlich 

markantest–plazierte Gestalt, den Fürstbischof Julius Echter von 

Mespelbrunn, einen Renaissance–Gegenreformations–Herrn, der auch 

die Uni gründete. Er residiert als unübersehbares, überlebensgroßes 

Denkmal auf einer Innenstadt–Magistrale ("Julius–Promenade") mit 

Ornat und Bischofsstab, und verkörperlicht so die Botschaft darüber, 

wer in WÜ das Sagen hat. Die Würzburger munkelten über den 

überraschend jung Bischof gewordenen Rhöner Julius Döpfner: 

däwidemolbobschd. Womit sie ja so falsch nicht lagen, immerhin schaffte 

es dessen Nachfolger auf dem Erzbischofstuhle von München–Freising, 

klarerweise übertrifft ein echter Bayer aus Marktl einen Unterfranken 

aus Hausen ... In so einer Atmosphäre der angeborenen und 

untilgbaren Unterlegenheit aufzuwachsen, heißt denken zu lernen 

aufteufelkommraus (ersatzweise darf die Formel für Fromme auch lauten 

aufgottseibeiunskommendlichrunter). Doch dies nur nebenbei. 

Der Artikel führt die Karriere des jungen Bischofs vor allem darauf 

zurück, dass er Germaniker ist, alle – bis auf eine Ausnahme – vom 

Vatikan nach 1945 ernannten bayrischen Bischöfe seien Germaniker 

gewesen, es ist dies ein jesuitisches Elite–Kollegium in Rom für 

Theologiestudenten. Dr. Julius Döpfner werden Nüchternheit und 

Energie nachgesagt, der auch zu Fuß in den zum Bistum gehörigen 

Teilen der DDR–Diaspora mit Rucksack und Stock unterwegs sei. Leute 



188 1953 

aus seiner engeren Umgebung beschreiben ihn als: 'Er ist ein Mann, dem 

es gelingt, voll seine Würde zu wahren und dabei die Etikette zu verachten' (S. 

12). 

4. KSU oder Politik–das–machen–wir–im–Ordinariat: 

Volksblech, Bundesparteien und die russische Bedrohung 

Es werden einige Indizien angeführt, dass es einen besonderen Draht 

von der bayrischen Staatskanzlei zum Münchener Ordinariat gebe, was 

für Einheimische natürlich eine gänzlich überflüssige Information ist. 

Der Ochsenfurter Vorfall passt vor allem der FDP in den Kram, die 

schon seit der Silvesterrede 1952 von Bischof Julius "das 

Wiederaufleben des politischen Katholizismus" attackiert (S. 13). 

Bischof Julius predigte über eine Passage aus einem Korintherbrief, der 

die Gemeinde ermahnt, "allzumal einerlei Rede zu führen". Der Gehalt 

ist so einschlägig, dass ich heutigen LeserInnen nur wenig ersparen 

möchte. 

'Steht zusammen in der Politik! ... Immer noch unterstützen Katholiken 

Parteien, die von der Kirche verurteilt sind oder denen wir doch kritisch 

gegenüber stehen müssen ... Woran scheiden sich die Geister? Nicht an einem 

Wirtschaftssystem, nicht an einer Regierungsform, nicht an einem 

außenpolitischen Problem. Sie scheiden sich am Eckstein der Völker, an 

Christus' (S. 14). 

'Ein Wort zur KPD: Die Kommunistische Partei bekennt sich zum Terror der 

russischen Gottlosigkeit. Sie ist gegen Christus, gegen den Glauben, gegen die 

Kirche. Darum ist es unmöglich, dass einer in der KPD und in der Kirche 

zugleich ist. Wer sie wählt, wählt gegen Christus. Wer sie unterstützt, direkt 

oder indirekt, unterstützt die Gottlosigkeit. Das ist Sünde' (S. 14). 

'Ein Wort zur SPD: Wenn die SPD sich nicht lossagt vom theoretischen 

Materialismus, wenn sie in der Kulturpolitik, in Fragen der Bekenntnisschule, 

des Ehe– und Familienrechts auf anderen Lösungen besteht, als die Lehre 

Christi sie verlangt, kann sich ein Katholik nicht mit guten Gewissen für diese 

Partei entscheiden' (S. 14). 

'Ein Wort zur FDP: Wenn die FDP sich nicht lossagt von einem praktischen 

Materialismus, der das Reich Gottes nicht kennen will und nicht kennen kann, 

wenn sie in der Gesetzgebung die Forderungen Christi zugunsten treuer 

Ehen, kindergesegneter Familien und sozialer Befriedigung bewusst 
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missachtet, wenn sie über die Forderungen der Kirche in der Schulfrage 

hinwegsieht, dann können und dürfen die Freunde Christi sich nicht für sie 

entscheiden' (S. 14). 

'Ein Wort zur CSU / CDU: Von einer Partei, die sich christlich nennt, die 

sich also für Christus entschieden hat, müssen wir um der Wahrhaftigkeit 

willen verlangen, dass ihr Werk dem Wort "christlich" entspreche. Daraufhin 

müssen wir die Partei prüfen, damit ihr Name nicht als eitler Schein 

missbraucht werde. Dazu müssen wir sie drängen, damit ihre Praxis niemals 

den christlichen Idealismus enttäusche. Darin müssen wir ihr helfen, dass sie 

ihre ungeheuer schweren Aufgaben mit Gottes Hilfe erfüllen kann in Dorf und 

Stadt, in Bayern und Deutschland, in Europa und in der Völkergemeinschaft. 

Einig müssen wir sein – auch im politischen Raum – und die Kräfte zusaer 

das, "gar nichts", nun – der "Terror der russischen Gottlosigkeit", es ist – 

wie schon erwähnt – die Versuchung des Menschen, der Kirchensteuer 

zu entfliehen (wie weiland schon bei denjenigen der Fall, die dem 

Ablass–Hetzer Luther gefolgt waren, und den Papst um seine so 

nötigen Peterspfennige brachten!), solches in der frühen BRD ja 

berüchtigt als das insgeheim–offizielle Kennzeichen der Kommunisten, 

weshalb auch brave Atheisten in irgend einem Verein bleiben mussten, 

um diesem Ruch zu entgehen. Vielleicht fällt semiotischen 

Feinschmeckern auf, dass Bischof Julius kpd–anlässlich von russischer 

und nicht sowjetischer (Adenauers Aussprache weit prägnanter 

soffjettischer) Gottlosigkeit redet, sollte da etwa eine sinnstiftende 

Differenz wesen? Ach ja, "russisch" nennt sich da doch ein weiterer 

abgefallener Konkurrent der einen einzig wahren, allgemeinen und 

apostolischen Kirche Christi?!? Ist die russische Gottlosigkeit (Moskau 

genannt auch drittes Rom) nicht letzte Konsequenz des Abfalls vom 

einzig wahren Rom (woselbst Bischof Julius studierte!), von Christi 

einzigem Stellvertreter, und kann der Name der russisch–orthodoxen 

Christen nicht einen Fingerzeig geben, der außer "russisch" nur noch 

zwei Lügen enthalten dürfte, wurde Lenin vielleicht nicht 1870, 

sondern schon 1054 geboren??, dann achthundert Jahre als Dschinn in 

einer Flasche zwischen gelagert, um seine wahre Herkunft satanisch zu 

kaschieren?? Ahnen Sie jetzt wenigstens ein ganz kleines Bisschen von 

der germanikanischen Weisheit unseres Bischofs?!? 
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"Wir müssen der christlichen Partei helfen", was Sie vielleicht an die 

Phrase erinnert: "Dir werd' ich helfen", was als Drohung gemeint ist, 

und das trifft, wenn Sie genau lesen, natürlich auch auf Bischof Julius' 

Rede zu: man fragt sich natürlich, wie die Diskrepanz zwischen C und 

K erklärt werden soll, da man einerseits CSU / CDU liest, andererseits 

mit "kraftvoller politischer Geschlossenheit der Katholiken" endet: nun, 

es handelt sich eigentlich um die KSU, die Katholisch–Soziale–Union, 

die von Uneinsichtigen und Zurückgebliebenen noch CSU genannt 

wird, ebenso wie altmodische Menschen "Capitalismus" statt 

wahrheitsgemäß "Kapitalismus" schreiben, jedenfalls steht die Partei – 

wie der Name auch sei – unter der Aufsicht und der jederzeit 

widerruflichen Hilfe–(Androhung) des katholischen Klerus. Die Hilfe 

vor Ort, die man dieser "kraftvollen politischen Geschlossenheit der 

Katholiken" leisten soll, ist der Bezug (und am besten vorher schon 

Erwerb eines Anteilscheins) des "Fränkischen Volksblattes", das in 

Würzburg von einem geistlichen Chefredakteur geleitet wird. Das 

bisherige Orts–Blatt, nicht völlig ordinariats–botmäßig, die Main–Post, 

sowie weitere unterfränkische Blätter bemühen den "Gesamtverband 

deutscher Zeitungsverleger" gegen die aggressiven Werbemethoden 

des Würzburger Bischofs (S. 14). Der Würzburger Volksmund 

veralberte beide durch kleine Verschiebungen zu Volksblech und 

Mainpest. 

5. Ausgeplauderte Geheimnisse zur Verfertigung von 

Bischöfen und anderen Würdebolden mit dem Haarpinsel 

In einer unmöglichen "chinesischen" Enzyklopädie von Borges geht es 

folgendermaßen "zur Ordnung": a. Tiere, die dem Kaiser gehören, b. 

einbalsamierte Tiere, c. herrenlose Hunde, d. Milchschweine, e. Sirenen, f. 

Fabeltiere, g. gezähmte, h. in diese Gruppierung gehörige, i. die sich wie toll 

gebärden, k. die mit einem ganz feinen Pinsel aus Kamelhaar gezeichnet sind, 

l. und so weiter, m. die einen Wasserkrug zerbrochen haben, n. die von weitem 

wie Fliegen aussehen (zit. Foucault Ordnung 17). Bischof Dr. Julius 

Döpfner gehörte in meiner Kindheit eindeutig zu k., ohne dass ich das 

damals gewusst hätte: zufällig kannte ich die Fotografin der weltlichen 

und geistlichen Herren von WÜ, und sah zu, wie stundenlang die 

Photoplatten (ca 13x18) aus Glas mit Lupe und Haarpinsel behandelt 
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wurden, bis die Herren der Schöpfung makellos erstrahlten und 

göttergleichen Anblick boten, wie der SPIEGEL S. 14 auch eines von 

Bischof Julius liefert. Dabei kommen diese Gestalten unvermeidlich 

denen auf den "sonstigen" Plakaten nahe, also dass diese Leute, ob 

Bischof oder Oberbürgermeister, ob Domherr oder Ratsherr alle 

eigentlich auch Schauspieler waren, und unter dem Vergleichs–Druck 

von Dieter Borsche, gar von Errol Flynn oder Victor Mature gerieten. 

Vielleicht hätten die Herren doch nach Gottes Gebot handeln sollen, 

und sich keine Bildnisse von ... machen (lassen sollen), aber sie wollten 

offenbar auf den HErrn nicht hören! 

6. Muss ich dem CSU–Bundestagsabgeordneten Strauß doch 

zustimmen 

Die Machtgier, zu Ochsenfurt sich austobend, ist einfach gestrickt: sie 

leugnet die Wechselseitigkeit (die Logik der Wechselseitigkeit hat man 

in alten Zeiten auch Dialektik genannt): die sich selber als universell 

bezeichnende Kirche in Absetzung von den vielen Sekten ist eben für 

alle anderen bloß selber eine Sekte neben vielen anderen, es schleicht 

sich eine Mythologie des Namens ein, heiße ich X, bin ich X, was 

natürlich den Alleinvertretungs–Ansprüchen (symmetrisch – 

Anmaßungen) der frühen Bundesrepublik zum Verwechseln ähnlich 

sieht, ja vielleicht gar ChristiDentischdeUtsch ist? Der zweite Dreh, der 

nur eine Variante des ersten ist, besteht darin, dass die (katholische! 

welche sonst) Kirche sich sicher ist, dass Gott nicht ihren Untergang 

wollen kann, das ist gewissermaßen die Schwippschwagerschaft von 

Noa und Heiligem Geist über die Testamente hinweg: diese 

"Selbstversicherung" (eine kapitalistisch gesehen höchst fragwürdige 

Angelegenheit) wurde in zwei Schüben der "vatikanischen" Konzilien 

dogmatisch selbstversichert: der Papst (als Stellvertreter Christi auf 

Erden) kann in dogmatischen Fragen nicht irren, gemäß dem zweiten 

Vatikanum kann die (k... welche sonst) Kirche in ihrer Gesamtheit im 

Wesentlichen nicht irren (es wäre dies wohl so was wie die Insolvenz 

des Hl. Geistes, der aber nicht fallieren kann, gehört ihm ja alles als sein 

erschaffenes Eigentum!). Nicht irren können im Wesentlichen, muss 

auch einschließen, dass man nicht irren kann darin, ob etwas 

wesentlich ist oder nicht, also kann man überhaupt nicht etc. etc. Nicht 
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irren können heißt (leider?) auch, keine Erfahrung machen können, die 

bekanntlich aus der Enttäuschung, der Einsicht in den Irrtum, 

entspringt. Woher nimmt die Kirche also die Erfahrung mit der (bösen, 

und darin böse irrenden) Welt? Nun, aus Quellen, die kleinen Dofis 

wie mir nicht zugänglich sind! Ätsch! 

Adenauer sandte seinen Globke aus nach WÜ, um die Atmosphäre 

etwas zu bereinigen, vor einem anstehenden Kanzler–Termin mit dem 

Protestanten–Chef Bischof Dibelius. Aber es gibt nicht nur Stumpfsinn 

in und um Ochsenfurt, dem CSU–Bundestagsabgeordneten Strauß 

wird aus einem Gespräch mit einem hohen Geistlichen zugeschrieben: 

'Ihr streitet euch solange um Protokollfragen, bis ihr im KZ wieder gemeinsam 

aus einem Blechnapf esst' (S. 14). Wo der FJS Recht hat, da hat er Recht! 

VII. Gottberauschte Katholen haben immer Recht 

oder 

Meine kindlich–private Schulung für den Zwei–Welten–Konflikt 

Dies Leben – dein ewiges Leben (Nietzsche KSA 9.513) 

Obwohl der Prozess des "Abnabelns" von der "Mutter Kirche" sehr 

langwierig war, scheint mir hier der richtige Ort, meine Abkehr von 

diesem Unsinnsverein (so etwa mit 20 Jahren) kurz zu skizzieren, die 

"Tendenz" wird LeserIn sowieso schon geahnt haben. Aus heutiger 

Sicht sind mir Punkte wichtig, die einem Kind und Jugendlichen kaum 

thematisierbar sind / resp. waren, es handelt sich also nicht um das 

Protokoll einer kindlichen Pseudobeichte: 

– ein solches unfertiges und abhängiges Wesen kann sehr schlecht den 

Unterschied zwischen Personen und System–(Marionetten) beurteilen 

(über den unsäglichen Personalismus der letzten zwei Päpste s. u.), alias 

Weder–noch–Regel, 

– entgegen der in den Bild–Vordergrund gerückten Märtyrer–Laufbahn 

des echten Christen war vielmehr der des möglichen Abweichlertum 

Verdächtige das intensiv verfolgte Hass–Objekt der Herren, alias Sinn 

durch Strafe–Kontrolle, 

– die Herrschgier der guten Hirten vor allem Kindern gegenüber, die 

Wille–zur–Macht–Ausbrüche von normalerweise recht ruhigen und 

vernünftigen Leuten in kuriosen Situationen, all das ist Kindern 
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unverständlich, bzw. nicht ganz "geheuer", alias Heilsfrage ist 

Machtfrage, 

– es wird einem ungehorsam / zweifelnd werdenden Jugendlichen 

schwer gemacht, anders zu formulieren als es die herrschende 

Sprechweise ist, andere Ausdrücke fallen sofort unter den 

"Priestertrugs–Annahme–Verdacht", sie werden dem andere 

Perspektiven Erprobenden als Stolz oder Hochmut ausgelegt, alias Das 

Wort war am Ende; ich fange gleich mit dem Schluss an: 

Nachdem man den Scheiß durchlebt hat, ist man dankbar "dafür": ich 

beobachte seit vielen Jahren, dass die NeujüngerInnen der Philosophie 

sich oft mit dem Mangel eines Gegners abquälen (ohne diese 

"Abwesenheit" zu bemerken, schon gar nicht zu analysieren), der – 

finde ich wenigstens – für die Entwicklung des selbständigen Abartig–

Denkens wichtig ist, wenn's gestattet ist, Philosophieren so zu 

umschreiben. Und dann stellt sich der Gegner bloß als lächerlich 

heraus, man weiß gar nicht mehr, warum man in Angstschweiß 

ausbrach wegen ... Aber das weiß man eben nicht VORHER, sondern 

leider bloß NACHHER. Heutige Studierende (von "Geistesfächern") 

werden meist von Worten, Wohlwollen und Wattepanzern 

umschmeichelt (was jetzt mancherorts political correctness genannt wird, 

aber Angepasstheitsgratifikationen heißen sollte), denen sich keine 

Orientierung durch Widerstand entlocken lässt (diese Metapher hatte 

schon Kant an den Anfang des Philosophierens gestellt: nur durch 

WIDERstand gibt es GEGENstände78), was übertrieben klingen mag, 

aber der oft beklagte Geldmangel, die schlechten Berufsaussichten, die 

endlosen Streitereien o. ä. sind eben keine Philosophie–qualifizierenden 

Gegner, sondern in Ausdrucksweise meines Gegners "dass die Stimme 

der Berufung (hier zum Selbstdenken) zu schwach vernommen wird". 

Bald nach dem Austritt lernte ich praktisch verstehen, dass dieser 

Abbruch weniger mit dem "Wesen" und mehr mit der "Rolle" der 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

78 Wir finden aber, dass unser Gedanke von der Beziehung aller Erkenntnis auf 

ihren Gegenstand etwas von Notwendigkeit bei sich führe, da nämlich dieser als 

dasjenige angesehen wird, was dawider ist, dass unsere Erkenntnisse nicht aufs 

Geratewohl, oder beliebig, sondern a priori auf gewisse Weise bestimmt sein, weil, 

indem sie sich auf einen Gegenstand beziehen sollen, sie auch notwendiger Weise in 

Beziehung auf diesen untereinander übereinstimmen, d. i. diejenige Einheit haben 

müssen, welche den Begriff von einem Gegenstande ausmacht (KrV A 105). 
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(kath.) Kirche zu tun hatte: in Berlin–Ost ging man als Abweichler vom 

verordneten ML–Kurs eben z. B. in die katholische / evangelische 

Studentengemeinde, dort fand man "Gleichgesinnte", so wie man hier 

wenig später "seine Bekannten" am ehesten auf der Vietnam–Demo 

oder Vergleichbarem traf. Natürlich muss man zum Philosophieren 

nicht extra das Fach Philosophie studieren, aber irgendwoher muss 

man ja seine Zeit für diesen außerordentlichen Luxus hernehmen, und 

in aller Regel hat man große Freiheit beim Philosophie–Studieren, 

wenn man sie denn überhaupt nutzen will, und nicht wie die meisten 

"Eingeschriebenen" eine parkstudierende Karteileiche ist. 

Der Zufall wollte es, dass ich Ratzingers "Einführung in das 

Christentum" von 1968 schon vor mehr als 20 Jahren gelesen habe, auf 

der Suche nach einem heutigen Pendant zu Kierkegaards "Einübung 

ins Christentum" von 1848. Das Auffällige an dem Buch des flott 

heideggernden Herrn Professors ist der pompöse "Personalismus", der 

aufs schönste mit der "Krakauer personalistischen Schule" von Carol 

Wojtyla zusammentraf79, und bald nach dessen Papstkür 1978 

Ratzinger ins Vorzimmer der absoluten Stellvertretung katapultierte, 

zum Amt des Leiters der Glaubenskongregation (= Großinquisitor zu 

Rom). Nach einigem Vorgeplänkel kommt Ratzinger aufs Spezifikum 

des christlichen (meint selbstverständlich katholischen) Glaubens: Mit 

allem Gesagten ist freilich der tiefste Grundzug christlichen Glaubens noch 

immer nicht ausgesprochen: sein personaler Charakter ... der Glaubende 

erfährt den Sinn der Welt als Person (52). In dieser Einführung wütet die 

Theo–Bürokrato–dizee: 'die Person ist das Amt, und das Amt ist die Person 

... das ich ist das Werk, und das Werk ist das ich' (162). Aber vielleicht 

wollte er für damals bloß etwas "bös Banales", Ungeist–Zeitgemäßes, 

sagen: Der Täter ist der Schreibtisch, und der Schreibtisch ist der Täter? In 

punkto Auferstehung vertritt er eine Lehre, die der von 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

79 Adorno hat diese wunderbare Liaison von Seyns– und Jesus–Stellvertreter 

lange vorher in der "Negativen Dialektik" (v)erraten: 'Sein und Zeit' wirkte als 

Manifest des Personalismus. Indem Heidegger jedoch Subjektivität als einen dem 

Denken vorgeordneten Modus von Sein interpretierte, ging bereits der Personalismus 

in sein Gegenteil über. Dass fürs Subjekt apersonale Ausdrücke wie Dasein und 

Existenz gewählt werden, indiziert das sprachlich. In solchem Gebrauch kehrt 

unvermerkt die idealistisch deutsche, staatsfromme Vorherrschaft von Identität jenseits 

ihres eigenen Trägers, des Subjekts wieder (6.275). 
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mittelalterlichen Ketzern (den Averroisten) recht ähnlich klingt, die 

nämlich wiesen der gesamten Menschheit nur eine Seele zu (spirituell 

sparsam), was sich bei Ratzinger ultrapersonalistisch liest: da die 

Menschheit im Letzten 'ein Mensch' ist (258). Ratzinger völlig allein mit 

sich im Paradies, muss das schön sein – nicht dabei zu sein! 

Weder–noch–Regel. Man lernt in früher Katholen–Jugend zu 

unterscheiden zwischen kurzfristig irdischen "Lagen" und dem 

eigentlich bevorstehenden ewigen "Zustand", wozu Architektur, 

Musik, Riten und Reden des Katholizismus beeindruckend zusammen 

spielen. Man lernt Ewigkeit sehen–hören–fühlen, aber tatsächlich 

handelt es sich nur um mystifizierte Ansätze eines alltäglich 

unterstützten und durch Lernen erweiterbaren 

Geschichtsbewusstseins. Die Differenz von bedrohlich–finsteren Proto–

Typen wie Paulus oder Augustinus, und fröhlich–heiteren Proto–

Typen wie Franz von Assisi (dem Gerücht nach gehörte auch Johannes 

XXIII. eher zu letzteren) ist ganz entscheidend, nur sind die 

gewöhnlichen Katholen vom "einfachen" Laien bis zum "normalen" 

Papst meist undefinierbare Mischungen von diesen beiden, je nach 

Situation, Stimmung, und den weltlich–vermeintlichen Zielen, die 

diese Leute so haben. Ich kann nicht sagen, dass ich irgendeiner 

"Person" des mich betreffenden Katholenvereins irgend etwas 

nachzutragen habe, nur manchmal – so erinnere ich mich – überfiel die 

meist ruhigen und vernünftigen Leute der Furor, sie konnten es den 

"heiligen Zorn" nennen, ich vermute, es waren die Angstanfälle ums 

eigene ewige Heil, wenn sie jetzt nicht deutlichst die Partei Gottes 

ergriffen, dann könnte ER – Katholen sind vielleicht nicht mehr 

theoretisch, wohl aber weiterhin praktisch "werkgerechtig" – sie beim 

jüngsten Gericht "genauso" im Stiche lassen. Man beurteilt diese 

"Szenen" nicht sofort so, sondern behält sie im Gedächtnis, bis sie zur 

Abrechnung nach langer schleichender Inkubationszeit wieder 

hervorgeholt werden. Das mag weder juristisch noch historisch 

statthaft sein, überlebenstechnisch ist es allemal vernünftig, mit einem 

Gegner, der nicht irren kann. Diesen Mischmasch von anfänglicher 

Lehre und historischer Verzeitlichung des Christentums, von 

Charakterideal und Momentan–Persönlichkeiten der beobachteten 
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(welche Operation vermutlich selber schon (tod?)–sündig ist ...) Hirten 

bringt einen auf die Weder–Noch–Regel: Weder verhalten sie sich nach 

ihren eigenen Regeln, noch würde es das Leben in dieser Gemeinschaft 

erträglicher machen, wenn sie sich danach verhielten. 

Sinn durch Strafe–Kontrolle. Die Herrschsucht gegenüber Kindern von 

Seiten der katholischen Kirche finde ich nachträglich das Auffälligste 

an dem Verein, dahinter muss der feste Glaube stehen, dass der 

Katholik "gemacht" ist. Dieser Befund steht in einem schwierigen – um 

es höflich auszudrücken – Verhältnis zu dem, was Professor Ratzinger 

über Sinn verlauten lässt: Sinn, der selbst gemacht ist, ist im letzten kein 

Sinn. Sinn, das heißt der Boden, worauf unsere Existenz als ganze stehen und 

leben kann, kann nicht gemacht, sondern nur empfangen werden (Ratzinger 

47), also das Credo aller Traditionalos und Blubos. Nun leitet der 

künftige Großinquisitor seine Berufung ab, man könnte es als Lehre 

"Glaubens–Materialismus" taufen: weil es so steht, weil der Glaube das 

nicht von mir Erdachte, sondern das von außen auf mich Zutretende ist, 

darum ist sein Wort nicht beliebig verfügbar und austauschbar, sondern mir 

immer vorgeordnet, meinem Denken allzeit voraus (63). Der Konflikt ist 

historisch bekannt, das Christentum der Evangelien ist ausdrücklich 

staatsfern, während die Geschichte der Kirche seit dem vierten Jh. eben 

meist Staatschristentum bedeutet hat, Kondominium von Staat und 

Kirche. Meinem Eindruck nach ging es in meiner Jugend diesem Verein 

auch vor allem um die kontrollierte Züchtung von Nachwuchs–Hirten, 

frühzeitig ein Kind in Internate, Seminare, etc. bringen, unter der 

permanenten Kontrolle von Beichtvätern. Etwa in der DDR 

Aufgewachsene werden Vergleichbares über den Alltag dort berichten 

können, die Diskrepanz zwischen Gesagtem und Getanem dürfte 

ähnlich ausgefallen sein, aber das Problem besteht ja darin, wie man 

trotzdem "selbst denken" (Kant) praktiziert hat. Die Kirche ist unten 

links und oben rechts, das war in der DDR (Religion / Praxis) kaum 

anders (nur will man heute in der Ostalgie diese Differenz nicht mehr 

so gern wahr haben). Auch mein Meister Wittgenstein redet – zu Recht 

finde ich – bei Kindern von "Abrichtung", i. e. von anderen auferlegtem 

Sinn, aber damit sollte langsam Schluss sein mit dem Ausgang aus der 

"selbstverschuldeten Unmündigkeit", die – auch hier gebe ich durchaus 
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"nicht gemachten Sinn" zu – die "Erbsünde" der menschlichen Vernunft 

ist, dass wir nicht als selbständig denkende Erwachsene auf die Welt 

kommen. 

Heilsfrage ist Machtfrage. Der wichtigste Zug der "Pastoralmacht" 

(Foucault) ist das divide–et–impera, das Prinzip der Spaltung überall 

hineintragen, und dann Sippenhaft – für die Ewigkeit vorweg schon 

hier (wo sonst?) – vollstrecken. Meine Mutter war eine fromme Frau, 

und das "Unglück" ihres Lebens führte sie – als werkgerechte 

Katholikin – auch auf ihre eigenen Sünden zurück, so dass es umso 

leichter war für die Pfaffen, gegen einen aufmüpfigen Schüler und 

Ministranten DA anzusetzen. Die spezifische Machtgier (in vielen 

Hinsichten und Beispielen durchaus vergleichbar totalitären Parteien, 

die als oberste Selbsterhaltungsregel das Fraktionsbildungsverbot 

verkünden) sieht man an der Behandlung von "Sündern"; sie sind als 

reuige Wesen besonders effektiv zu steuern, während charismatische 

Heilige – die laut Lehre der Kirche dieselbe tatsächlich leiten (Rahner) – 

schlecht zu beeinflussen sind. Jüngstes Beispiel bot der zunächst 

berufene Nachfolger des polnischen Primas Glemp, der als intensiver 

Stasi–Kooperierer zum Schluss nicht mehr zu halten war, und in der 

Versenkung verschwinden musste. So wie die Paradies–

Versprechungen "eigentlich" ultravage sind, und vom Volksmund / 

der Kritik auch mit "Luja sag'i" karikiert werden, so sind auch die 

"Inhalte" der Religion selbst recht dunkel und im Bedarfsfall beliebig 

"jesuitisch" dehnbar und umdeutungsfähig, es bleibt allein der Wille 

zur Herrschaft über die Schäfchen. Man könnte böswillig sagen, das 

Paradies sei nichts anderes als der bestätigte und sich selbst 

bestätigende Mangel an Urteilskraft, um es wenigstens evangelisch 

angehaucht auszudrücken ("Selig sind die ..."). 

Das Wort war am Ende. Das Nicht–Irren–Können des Katholizismus 

verstehe ich als Reaktion auf die "Wissenschaft", das 19. Jh. verstand 

sich im Sinne vieler Forscher ja als das Jh. der Wissenschaft80. 

Unfehlbarkeit 1 (1870) und 2 (1970) sind Versuche, die jeweilige 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

80 Knight, D.M., The Age of Science: The Scientific World–View in the 19th 

Century. Oxford 1986, ist die kurze und erhellende Darstellung durch einen 

Chemiehistoriker, der aber weit über die Historie seiner Disziplin hinaus 

Zusammenhänge aufweist. 
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Minimal–Aufklärung zu vermeiden unter Entrichtung grotesk 

unverhältnismäßig hoher Preise. In erster Version wird die durchaus 

verständliche Forderung des Papstes nach Gehorsam (schließlich sind 

die Gläubigen hier auf Erden im Krieg "mit der Welt", und im Krieg 

befiehlt nun mal sinnvollerweise unter Androhung standrechtlicher 

Erschießung der Feldwebel), zu einem grotesken semantischen oder 

pragmatischen Anspruch–auf–Superzustand umgedeutet, der 

unfehlbar nur eins ist, lächerlich. In der zweiten Version ist es das 

grundsätzliche Missverständnis über Kommunikation, die als neuer 

Überbegriff (Zeitgeist, z. B. McLuhan) gerade aufstieg: so versucht 

nicht bloß der Papst (wie in Version 1), sondern die in der Welt 

unterwegs befindliche katholische Gesamtgemeinde sich selber einer 

"Privatsprache" (Wittgenstein) zu versichern, die sie vor der Gefahr des 

Sich–selbst–Verstehens bewahren soll (Beschreibung selbstverständlich 

VON AUSSEN!). Du musst den Überlegenen spielen, um der 

Überlegene zu sein, du musst an den Sieg glauben, und er wird dein 

sein. Diese Beschwörungsformeln sind durchaus zum Durchsetzen von 

etwas nützlich, haben allerdings mit interpersonell anerkannten Fakten 

oder sogenannten "Wahrheiten" nichts zu tun. Die Voraussetzung "in 

der Wahrheit zu sein" lässt sich für den Wahnbesessenen dieser 

Proposition nicht widerlegen, vor allem nicht durch den Tod, der 

automatisch aus ihm ja einen Märtyrer machen würde, also einen 

"Wahrheitszeugen". Widerlegen kann er sich nur selbst, durch 

Heuchelei meist. Wie Philosophierende wissen, braucht man 

gelegentlich begriffliche Unterscheidungen, für die es keine alltäglich 

im Gebrauch befindlichen (relativ) einfachen Wörter gibt. Beispiel hier 

etwa aus der vorigen Rede Bischof Dr. Döpfners: die Forderungen Christi 

... meint die Forderungen von Christus−Allein─verwaltenden–durch–

Christus–sich─eingesetztWähnenden–mit–der–Verfügungsgewalt–auf–

Höllenstrafenandrohung ... Das "Wort" ist irgendwann am Ende, man 

verlässt den Verein (für den Am Anfang das Wort war), und stellt fest, 

dass Philosophen es schon recht ordentlich ausgedrückt haben: Im 

Fernsehen kennen die Leute mittlerweile durch Science–Fictions allerlei 

Aliens, aber den realen Alien haben wir / habe ich in unserer / meiner 

christlichen Jugend mitgekriegt, es ist, wie Sartre sagt: "der ins 
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Absolute gestoßene Andere", alias Gott und vor allem dessen 

verängstigt machtgierigen Zwergen–Vertreter. 

Durch die Tat gewinnt man das erste "philosophische" Territorium, das 

kann kein "Fach" gut machen, es hindert die meisten "Probe"–

Studierenden, die ich in 35 Jahren Lehre gesehen habe daran, etwas an 

"Philosophie" zu finden, sie haben nichts (vor allem nicht: sich) 

gefunden, wie ich behaupte, mangels Gegner, vielleicht auch mangels 

Verliebtheit in "Metaphysik" (Kant Werke 1.983). Ich scheue mich nicht, 

eine dichtere Komposition zum Thema dieser Abschweifung 

anzubringen, die ich nicht kommentieren, sondern nur unterschreiben 

möchte. 

MAM II 98. Schauspielerei und Ehrlichkeit der Ungläubigen. – Es 

gibt kein Buch, welches Das, was jedem Menschen gelegentlich wohl tut – 

schwärmerische opfer– und todbereite Glücks–Innigkeit im Glauben und 

Schauen seiner "Wahrheit" als der letzten Wahrheit – so reichlich enthielte, 

so treuherzig ausdrückte, als das Buch, welches von Christus redet: aus ihm 

kann ein Kluger alle Mittel lernen, wodurch ein Buch zum Weltbuch, zum 

Jedermanns–Freund gemacht werden kann, namentlich jenes Meister–Mittel, 

Alles als gefunden, Nichts als kommend und ungewiss hinzustellen. Alle 

wirkungsvollen Bücher versuchen, einen ähnlichen Eindruck zu hinterlassen, 

als ob der weiteste geistige und seelische Horizont hier umschrieben sei und 

um die hier leuchtende Sonne sich jedes gegenwärtige und zukünftig sichtbare 

Gestirn drehen müsse. – Muss also nicht aus dem selben Grunde, aus dem 

solche Bücher wirkungsvoll sind, jedes rein wissenschaftliche Buch 

wirkungsarm sein? Ist es nicht verurteilt, niedrig und unter Niedrigen zu 

leben, um endlich gekreuzigt zu werden und nie wieder aufzuerstehen? Sind 

im Verhältnis zu dem, was die Religiösen von ihrem "Wissen", von ihrem 

"heiligen" Geist verkünden, nicht alle Redlichen der Wissenschaft "arm im 

Geiste"? Kann irgend eine Religion mehr Entsagung verlangen, unerbittlicher 

den Selbstsüchtigen aus sich herausziehen als die Wissenschaft? – – So und 

ähnlich und jedenfalls mit einiger Schauspielerei mögen wir reden, wenn wir 

uns vor den Gläubigen zu verteidigen haben: denn es ist kaum möglich, eine 

Verteidigung ohne etwas Schauspielerei zu führen. Unter uns aber muss die 

Sprache ehrlicher sein: wir bedienen uns da einer Freiheit, welche Jene nicht 

einmal, ihres eigenen Interesses halber, verstehen dürfen. Weg also mit der 
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Kapuze der Entsagung! der Miene der Demut! Viel mehr und viel besser: so 

klingt unsere Wahrheit! Wenn die Wissenschaft nicht an die Lust der 

Erkenntnis, an den Nutzen des Erkannten geknüpft wäre, was läge uns an 

der Wissenschaft? Wenn nicht ein wenig Glaube, Liebe und Hoffnung unsere 

Seele zur Erkenntnis hinführte, was zöge uns sonst zur Wissenschaft? Und 

wenn zwar in der Wissenschaft das Ich Nichts zu bedeuten hat, so bedeutet 

das erfinderische glückliche Ich, ja selbst schon jedes redliche und fleißige Ich, 

sehr viel in der Republik der wissenschaftlichen Menschen. Achtung der 

Achtung–Gebenden, Freude Solcher, welchen wir wohlwollen oder die wir 

verehren, unter Umständen Ruhm und eine mäßige Unsterblichkeit der 

Person ist der erreichbare Preis für jene Entpersönlichung, von geringeren 

Aussichten und Belohnungen hier zu schweigen, obschon gerade ihrethalben 

die Meisten den Gesetzen jener Republik und überhaupt der Wissenschaft 

zugeschworen haben und immerfort zuzuschwören pflegen. Wenn wir nicht in 

irgend einem Maße unwissenschaftliche Menschen geblieben wären, was 

könnte uns auch nur an der Wissenschaft liegen! Alles in Allem genommen 

und rund, glatt und voll ausgesprochen: für ein rein erkennendes Wesen 

wäre die Erkenntnis gleichgültig. – Von den Frommen und Gläubigen 

unterscheidet uns nicht die Qualität, sondern die Quantität Glaubens und 

Frommseins: wir sind mit Wenigerem zufrieden. Aber, werden jene uns 

zurufen – so seid auch zufrieden, und gebt euch auch als zufrieden! – Worauf 

wir leicht antworten dürften: "In der Tat, wir gehören nicht zu den 

Unzufriedensten! Ihr aber, wenn euer Glaube euch selig macht, so gebt euch 

auch als selig! Eure Gesichter sind immer eurem Glauben schädlicher gewesen, 

als unsere Gründe! Wenn jene frohe Botschaft eurer Bibel euch in's Gesicht 

geschrieben wäre, ihr brauchtet den Glauben an die Autorität dieses Buches 

nicht so halsstarrig zu fordern: eure Worte, eure Handlungen sollten die Bibel 

fortwährend überflüssig machen, eine neue Bibel sollte durch euch 

fortwährend entstehen! So aber hat alle eure Apologie des Christentums ihre 

Wurzel in eurem Unchristentum; mit eurer Verteidigung schreibt ihr eure 

eigne Anklageschrift. Solltet ihr aber wünschen, aus diesem eurem Ungenügen 

am Christentum herauszukommen, so bringt euch doch die Erfahrung von 

zwei Jahrtausenden zur Erwägung: welche, in bescheidene Frageform 

gekleidet, so klingt: "wenn Christus wirklich die Absicht hatte, die Welt zu 

erlösen, sollte es ihm nicht misslungen sein?" (Nietzsche KSA 2.417ff.) 
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58.Trio vielfach 

oder 

Aus »Wir zwei sind eins« wird »Jeder ist dritter« 

53.29 BÜCHER Beauvoir "Sie kam und blieb" 

Wir waren der Ansicht, dass die menschlichen Beziehungen dauernd neu 

erfunden werden müssten, dass keine Form a priori privilegiert, keine 

unmöglich sei (208). Simone de Beauvoir / Sartre81. 

Mit einer zähen Gründlichkeit, die ihrem wissenschaftlichen Opus "Das 

andere Geschlecht" und ihrer Bindung an den fleißigsten Skribenten der 

Gegenwart, Jean–Paul Sartre, gleichermaßen entspricht, enthäutet Autorin de 

Beauvoir ein Pariser Dreiecksverhältnis vor dem untergangsträchtigen 

Hintergrund der Jahre 1938 bis 1939. Hauptsächlich durch Rekonstruktion 

endloser Gespräche gelingt es ihr, den existentialistischen Handlungskern 

heraus zu schälen. (Ihre Heldin treibt die Widersacherin zu guter Letzt in den 

Freitod und kommentiert: "Ich will es. Ihr Wille vollzog sich in diesem 

Augenblick. Nichts trennte sie mehr von sich selbst. Sie hatte endlich gewählt. 

Sie hatte sich gewählt.") Es gelingt ihr gleichzeitig über die Gebühr zu 

ermüden (S. 33). 

Was82 hier als "zäh ... ermüdend" ziemlich heruntergemacht wird, ist 

eine romanhafte Version der auslösenden Geschichte zur 

"existentialistischen Moralreform", wenn ich mich so ausdrücken darf. 

Dazu muss man den Roman der Beauvoir von 1943 in Bezug zu 

weiteren Versionen und Entwicklungen dieser "Moral" setzen, dann ist 

es vielleicht nicht mehr ganz so "zäh ... ermüdend". 

1. Beauvoir's Memoiren–Version von 1960 

Sartre lebte, um zu schreiben. Er war berufen, von allen Dingen Zeugnis 

abzulegen, und sie, unter dem Primat der Notwendigkeit, denkend neu zu 

erschaffen ... Der Mensch musste neu geschaffen werden, und diese Erfindung 

würde zum Teil unser Werk sein (In den besten Jahren 16). Wir rühmten 

uns einer radikalen Freiheit ... Unser Leben verlief so wunschgemäß, dass es 

uns schien, wir hätten es selbst gewählt ... wir glaubten, reines Bewusstsein 

und reiner Wille zu sein (17). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

81 Beauvoir, S. de, In den besten Jahren (1: 1960). Reinbek 1989. 
82 Beauvoir, S. de, Sie kam und blieb (1: 1943). Reinbek 1972. 
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Sartres "Ur"–Philosophie referiert die Beauvoir als: Abstraktionen 

verschleiern eine beunruhigende Realität, "denn nur das Individuum 

ist existent". Emotionelle Abstrakta: die Bedeutung eines Gesichts, eines 

Schauspiels offenbarte sich ihm in einer körperlosen Form (In den besten 

Jahren 37). Alles in allem war die Umwelt kaum mehr als eine Kulisse, vor 

der sich unser Privatleben abspielte (47). Das Thema, das in allen meinen 

Romanentwürfen wiederkehrte: Das Zauberbild des Anderen (90). Das 

Wertvollste an ihren Erstlingswerken findet Beauvoir: die Figuren 

werden jeweils mit den Augen anderer gesehen (93). Die Existenz des 

Anderen blieb für mich stets eine Gefahr ... Bei Sartre hatte ich mich aus der 

Affäre gezogen, indem ich erklärte: "Wir sind eins". Ich hatte uns beide in den 

Mittelpunkt der Welt gestellt (110). 

Sartre hört von der "neuen deutschen Philosophie" (Husserl), die man 

ihm mundgerecht beschreibt: Man redet über den nächstbesten 

Gegenstand, und es ist Philosophie (In den besten Jahren 118). Sartre 

verbringt 1933–34 ein Jahr in Berlin, um seine Studien zur 

Phänomenologie zu vertiefen. Zurückgekehrt versucht er erst mal eine 

Bewusstseinserweiterung mit Mescalin, lässt sich ein halbes Jahr von 

Langusten und Krabben verfolgen, was die Beauvoir so kommentiert: 

Sartre konnte sich nicht damit abfinden, in das 'Vernunftalter', das 

'Mannesalter' einzutreten (181). Olga D., eine kleine verweinte Russin 

tritt in ihr Leben, sie verwaltet Sartre in Rouen (mit seiner Krustentier–

Psychose (180), was Sartre in die "Eingeschlossenen von Altona" 

verwendet, vgl. Nr. 127 d. A.). Ich (S. de Beauvoir) war der feste Punkt in 

ihren Träumen vom unendlichen Reichtum der Welt, der sich am Horizont 

abzeichnete, von ihrer Neuheit (197). In ihren Vergnügungen kannte Olga 

kein Maßhalten; manchmal tanzte sie, bis sie umfiel (198). Um sie ihren 

Eltern zu entreißen, will Beauvoir von denen erreichen, dass sie sich 

um Olga kümmern soll (199). Für sie zählten nur ihre Emotionen; was man 

mit dem Kopf begreift, interessierte sie nicht (204). Sartre schreibt Olga 

seine Heilung von der Krabben–Psychose zu, und will nun 

Ausschließlichkeit. Als ich Xavière erfand (in der Roman–Version s. u.), 

habe ich von Olga nur den Mythos übernommen, den wir um sie gebildet 

hatten, und selbst den schwärzte ich noch; aber ihre Person hätte uns nicht so 

angezogen, hätte also auch zu keinem Mythos Anlass gegeben, wenn sie nicht 
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viel reicher gewesen wäre, als eben dieser Mythos es war (207). 

Der Mythos Jugend für die Dreißigjährigen, Furcht vor Alter und 

Verfall als Motive des Dreier–Experiments. Statt eines Duo wären wir von 

nun an ein Trio. Wir waren der Ansicht, dass die menschlichen Beziehungen 

dauernd neu erfunden werden müssten, dass keine Form a priori privilegiert, 

keine unmöglich sei (In den besten Jahren 208). Da Olga lebensfremd war, 

brauchte sie unsere Hilfe; dafür bereicherte sie diese Welt, die uns schon 

reichlich abgenutzt schien. Wir arbeiteten ein System von Zweiertreffen und 

Vollversammlungen aus, das unserer Ansicht nach jeden zu seinem Recht 

kommen ließ (208). Alle drei hassten wir die sonntägliche Menge, die Herren 

und Damen comme il faut, die Provinz, die Familien, die Kinder und alle 

Humanismen ... In dem magischen Dreieck, das unsere sich kreuzenden Blicke 

bildeten, fühlte jeder sich zugleich als Zauberer und als Verzauberter. In 

diesen Augenblicken schien das 'Trio' ein blendender Erfolg zu sein (217). Die 

wechselseitigen Forderungen, Berichte wie Interpretationen der drei 

Zweier–Beziehungen eskalieren: So fanden wir uns alle im Getriebe dieser 

Miniaturhöllenmaschine, die wir selbst konstruiert hatten. Schließlich kamen 

wir heil wieder zum Vorschein: die Freundschaft siegte (220). Das 

Bewusstsein anderer war für sie immer noch ein 'on dit' .. Nur ein 

qualifiziertes Verbrechen konnte mir die Einsamkeit wiedergeben .. Aus 

Eifersucht, aus Neid beging ich einen Fehler, der mich ihm auslieferte – und 

ich fand mein Heil, indem ich es vernichtete (269). 

Daraus entwickelt sie dann das Schema der L' Invitée (Die Eingeladene, 

dt. "Sie kam und blieb"). Paradoxerweise brauchte ich, um meine 

Selbständigkeit wieder zu gewinnen, die unsühnbare Tat nicht zu begehen, 

sondern nur in einem Buch zu schildern (In den besten Jahren 289). 

Wichtig ist die Erzähl–Perspektive: kein allwissender Gott–Erzähler 

mehr, sondern die Phänomenologen–Sicht: Meine Helden wissen nichts 

über den Augenblick hinaus (291). Hin und wieder sei es ihr gelungen, in 

dem Roman eine Vielschichtigkeit der Bedeutungen entstehen zu 

lassen. Die Ereignisse sollen nicht eine eindeutige Kausalreihe bilden, sondern 

wie im Leben zugleich einleuchtend und zufällig sein (292). Sartre arbeitet 

zeitgleich an Les Chemins de la Liberté (s. u.) (293). Man trifft sich oft im 

Café de Flore, und sieht dem Treiben der jungen Müßiggänger zu. Ein 

jeder hatte reihum mit einer jeden ein Verhältnis von unterschiedlicher, im 
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allgemeinen aber kurzer Dauer. Wenn die Runde gemacht war, begann man 

wieder von vorn; das ging nicht ohne Eintönigkeit ab (297). Zwischen 1938 

und 1941 arbeitet sie an dem Roman, aber auf den gedruckten Seiten finde 

ich die Spur der Tage nicht, an denen ich sie schrieb: weder die Farbe des 

Morgens oder des Abends noch das Beben der Furcht, der Erwartung; nichts 

(315). 

2. Sartres Roman–Version von 1943 

Zeit der Reife thematisiert die imaginäre Freiheit der "freischwebenden" 

Intellektuellen, nicht zu wählen (der erste eines auf vier Teile 

angelegten Zyklus "Die Wege der Freiheit"). Sartre schrieb diesen 

Roman während des "komischen Krieges", der Zeit 1939/40, als er 

eingezogen viele Monate untätig an der Westfront lag. Er sollte 

ursprünglich "Lucifer" heißen, mit dem Motto: 'Unser Unglück ist, dass 

wir frei sind' (Beauvoir, In den besten Jahren 279). Sartre reflektiert 

darin seine eigene Situation, der "Held" ist ein unentschlossener 

Philosophielehrer, und die Situation seines Milieus. Es ist eine 

Abrechnung, nachdem ihn die Macht der Umstände, nämlich Krieg 

und Soldatensein, über gewisse Illusionen hinsichtlich seines früheren 

Lebensplanes belehrt hatten. Seine neue Moral, die vom Begriff der 

Authentizität ausging und die er unbedingt in die Praxis umsetzen wollte, 

verlangte vom Menschen, dass er seine 'Situation auf sich nehme' (368). Dem 

Material nach verwurstet er die Erlebnisse, die auch Beauvoirs Roman 

literarisiert. 

Die "Story" ist leicht erzählt: Mathieu, Philosophielehrer um die 

dreißig, erfährt, dass seine Freundin ein Kind erwartet. Von 

Abtreibenlassen, Geldaufnehmen, sie Heiraten, sie Verlassen, selbst 

Klauen fürs Geld, lässt er die Lage treiben. Zwischendurch lernt er ein 

etwas bizarres Mädchen kennen, das ihm die Jugend verkörpert. Zur 

Exposition schildert Sartre, dass in dem Moment, wo zwei Leute 

stumm rumsitzen und nichts zu tun wissen, die Dinge um sie herum 

sich verselbständigen: Und die Lampe, der Spiegel mit seinen bleifarbenen 

Reflexen, die kleine Stutzuhr, der Lehnsessel, der eingebaute Schrank muteten 

ihn plötzlich wie unbarmherzige Maschinen an: man hatte sie eingeschaltet, 

und sie entwickelten ihre spärliche Existenz ins Leere, eigensinnig, wie eine 
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Grammofonplatte, die hartnäckig ihre Leier runterspielt (19)83. Die Figuren 

sind mit Passivität geschlagen: das Verlangen verschlang seine düsteren 

Gedanken, verschlang überhaupt alles Denken. Ein großer Sog bildete sich in 

seinem Schädel, und der Schädel leerte sich rasch (39). Mathieu hielt plötzlich 

inne: er sah sich denken, er verabscheute sich selbst (54). Ich bin da, "ekelt" 

er vor sich hin, ich schmecke mich, spür' den alten Geschmack von Blut und 

eisenhaltigem Wasser, meinen Geschmack, ich bin mein Geschmack, ich 

existiere. Existieren: sich trinken, ohne Durst zu haben ... Die Freiheit: sein 

heimlicher Garten. Seine kleine sträfliche Nachsicht mit sich selbst (55). 

Als er dieses "existentialistisches" Mädchen kennen lernt, meditiert er: 

ein paar Frauen, ein paar Reisen, ein paar Bücher. Ein gemächlicher Abhang 

... Aber wenn er Ivich ansah, kam ihm Leben plötzlich wie eine Katastrophe 

vor. Ivich war ein kleiner, wollüstiger, tragischer Schmerz, der keine Zukunft 

kannte (Zeit der Reife 63). Sartre deckt langsam auf, dass der 

"eigentliche Held" der Erzählung die "Situation" ist (dann Leitbegriff in 

"Das Sein und das Nichts", s. u.): Ein Polizist hob seinen Stab, das Taxi 

hielt. Mathieu blickte geradeaus, sah aber nicht die Bäume; er betrachtete seine 

Liebe. Es war Liebe. Jetzt war's Liebe. Mathieu dachte: 'was habe ich 

gemacht?' Vor fünf Minuten hatte diese Liebe nicht existiert; zwischen ihnen 

war ein seltsames, köstliches Gefühl, das keinen Namen hatte und durch keine 

Gebärde auszudrücken war. Trotzdem hatte er eine Bewegung gemacht, die 

einzige, die er nicht machen durfte – nicht absichtlich übrigens, sie war ganz 

von selbst gekommen (73). 

Die kleinbürgerlichen Intellektuellen beneiden sich gegenseitig um 

Bewusstseinszustände, sartresch genauer, um verschiedene Arten der 

Befangenheit des Bewusstseins, besonders dann, wenn sie gerade 

wieder mal den Ekel, die Leere, das Bewusstsein selbst "spüren". 

Mathieu wünscht die Befangenheit der "Jugend": Was du Reife nennst, ist 

das Alter der Resignation, davon halt' ich nichts (Zeit der Reife 119). Ein 

Kommunist, mit dem Geist des Ernstes, dem Materialismus, zu 

Mathieu: Du lebst im luftleeren Raum, du hast deine bürgerlichen Bindungen 

aufgegeben, hast keine Beziehung zum Proletariat, du schwimmst, du bist was 

Abstraktes, du bist gar nicht richtig da (131). Mathieu: Jede meiner 

Bewegungen rief über sich selbst hinaus, in der Zukunft ein kleines 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

83 Sartre, J.–P., Zeit der Reife (1: 1945). Reinbek 1961. 
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eigensinniges Warten hervor, das reif wurde. Ich bin dieses Warten, ich bin's, 

der an Kreuzungen auf mich wartet (205). Ihn fasziniert aber weiter die 

zukunftslose Jugend: Er betrachtet zärtlich diesen kleinen, jähzornigen, 

zerbrechlichen Körper, an dem seine Freiheit gestrandet war: 'liebe Ivich, liebe 

Freiheit'. Und plötzlich schwebte über seinem schleimigen Körper, über 

seinem Leben ein reines Bewusstsein, ein ichloses Bewusstsein (207). Seine 

schwangere Freundin wird von einem anderen versorgt, plötzlich ist 

ihm das Heft des Handelns aus der Hand genommen. Meine Freiheit ist 

ein Mythos ... Ein Nichts, der hochmütige und finstere Traum, nichts zu sein, 

immer was anderes zu sein, als ich bin (238). Ich weiß nicht, was ich alles für 

eine unmissverständliche Tat geben würde (332). Gestern hatte er sich gesagt: 

'wenn nur Marcelle (seine schwangere Freundin) nicht existierte'. Es war 

eine Lüge gewesen. 'Niemand hat meine Freiheit behindert, mein Leben hat sie 

ausgetrunken' (333). 

In der Fortsetzung des Romans, auf wenige Tage politisch–heiß 

zusammengedrängt, dem Münchener Abkommen von 1938, agieren 

Personen in verschiedenen Ländern unabhängig, aber durch die 

Situation vereint. Der Kameraschwenk erfolgt jeweils durch die gleiche 

Situiertheit. z. B.: sie öffnete die Nachttischschublade und holte eine Rolle 

Aspirin heraus: er öffnete die Schublade des Schränkchens, holte ein Glas 

heraus (232)84. Diese "filmische" Inszenierung im Roman passt natürlich 

sehr gut zur "philosophischen" These vom "Existieren in Situation". 

Hätte ich getan, was ich wollte, hätte ich einmal, ein einziges Mal, frei sein 

können, dann wäre es trotzdem ein schmutziger Selbstbetrug gewesen, ich 

wäre für den Frieden frei gewesen (68). Noch immer kann er die den 

Einzelnen transzendierende Einheit "Mensch" nur negativ erfassen: Die 

Menschheit ist an sich immer vollständig, niemand fehlt ihr, und sie wartet 

auch auf keinen. Sie wird nichts weiter zustande bringen, dieselben Menschen 

werden sich dieselben Fragen vorlegen und dasselbe Leben verpfuschen (162). 

Er meditiert auf einer Brücke vor sich hin: Diese Freiheit – ich hab sie zu 

weit gesucht, sie war so nah, dass ich sie nicht sehen konnte, dass ich sie nicht 

berühren konnte, sie war nur ich. Ich bin meine Freiheit (278). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

84 Sartre, J.–P., Der Aufschub (1: 1945). Reinbek 1962. 
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3. Beauvoir's Roman–Version von 1943 

Es geht nur um einige "Tupfer", die in einem literarischen Konzept 

anders ausfallen als in den Memoiren. Der Roman ist ausdrücklich der 

"echten" Invitée gewidmet, deren literarisches Pendant von der 

Erzählerin vergast wird, siehe Anfang des Artikels. Das Auffällige ist 

das Hineinrutschen in die Lage, Ereignisse sind nicht Folgen eines 

Plans, keine Absicht steht dahinter, minutiös wird die eigenartige 

Vernebelung beschrieben, wie die Figuren einschließlich der Erzählerin 

sich selber erscheinen. Was sich langsam herausschält, ist, dass die 

beiden Erwachsenen ihre Überlegenheit gar nicht richtig ausspielen 

können (Beruf, einigermaßen Geld, Selbstbewusstsein, gar 

philosophische Theorie und Eloquenz), sondern – was in der Folgezeit 

oft die "Überlegenheit der Opferrolle" genannt wurde – von der 

schwachen, erfolglosen und sich ihrer selbst unsicheren jungen Frau in 

ihren Gedanken, Plänen und Emotionen in Beschlag genommen 

werden. Mit Xavière wurde alles zu einer Angelegenheit; man hatte das 

Gefühl, mit einem Kilo Lehm an den Sohlen durch das Leben zu stapfen (Sie 

kam und blieb 89). Xavière bei einem Treffen zu dritt: Mich wollen Sie 

analysieren? Und ich soll mir das gefallen lassen? ... Das ist doch Wahnsinn, 

stieß sie heftig hervor, so von sich selber zu sprechen, als sei man ein Stück 

Holz (191). 

Im zweiten Teil wird das Trio von außen, von verschiedenen vierten 

beschrieben. Sie (die Erzählerin) hatte Lust, den magischen Kreis zu 

durchbrechen, in den sie mit Pierre und Xavière eingeschlossen war und der 

sie völlig abtrennte von der übrigen Welt (Sie kam und blieb 259). Mit 

ruhiger Unerschrockenheit entschied sich Xavière dafür, ganz sie selber zu 

sein; sie ruhte daraufhin fest auf der Erde, und Pierre wendete sich ihr mit 

leidenschaftlichem Interesse zu. Françoise hatte nicht gewagt, sie selbst zu 

sein, und von Leid überwältigt begriff sie, dass diese feige Heuchelei sie dazu 

gebracht hatte, überhaupt nicht zu sein (269). Die Außenwelt setzt in Form 

der Mobilmachung ein. Die "existentialistischen" Menschen sind 

Stimmungsbündel, getreu Sartre's Frühwerk Theorie der Emotionen von 

1936. Das Zauberwort ist Magie: So ist also der Mensch immer ein 

Zauberer für den Menschen, und die soziale Welt ist ursprünglich magisch 
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(190)85. Der literarische Sartre wie die literarische Beauvoir haben neben 

ihrer intensiven Arbeitsbeziehung miteinander sexuelle Beziehungen 

mit anderen: es geht von der Zweierbeziehung hin zur Gründung der 

"Familie Sartre", zu der alle möglichen vergangenen, gelegentlich 

aufgewärmten, oder zwischen dem "heiligen Monster" und der 

"Amazone" pendelnden Beziehungen gehörten. 

4. Sartre's Theater–Version von 1944 

Beauvoir's Bezeichnung der heißen Phase des Trios als 

"Höllenmaschine" wird von Sartre zu einem Einakter kondensiert, "Bei 

geschlossenen Türen", der ebenso wie Sartres Renner "Das Spiel ist aus" 

mit phänomenologischen Kunststückchen zum Totsein aufwartet, die 

Toten sind nur für einander sichtbar, für die Lebenden aber 

durchsichtig = unsichtbar. Das Stück war ursprünglich für die "reale" 

Eingeladene und deren Schwester als Schauspielerinnen gedacht 

(Contat–Rybalka 99). Die Drei begehren sich zyklisch reihum, jedeR 

unterstellt den zwei anderen ein abgekartetes Spiel gegen sich, ein 

Ende ist nicht absehbar, man muss in Anwesenheit der beiden anderen 

vor sich hin totsein. Estelle (eine junge Frau): Ich kann das nicht ertragen, 

dass man etwas von mir erwartet. Dann bekomme ich sofort Lust, das 

Gegenteil zu tun (Dramen 77). Es folgt eine "Kafka"–Stelle: Denken Sie an 

die Unzahl von Leuten, die ... alltäglich ... abwesend werden. Zu Tausenden 

kommen sie hierher, und haben es immer nur mit Unterbeamten zu tun, mit 

ungebildeten kleinen Angestellten. Wie sollten da keine Irrtümer vorkommen! 

Ines (eine ältere Lesbe): Der Henker – das ist jeder von uns für die beiden 

andern (78). Garcin (ein älterer Macho): Wir laufen hintereinander her wie 

die Karussellpferde, ohne uns jemals einzuholen (87). Die Hölle, das sind die 

andern (97). Zum Schluss lachen sie über sich und ihre 

"Lebensgewohnheiten", die ja für Tote nicht mehr gelten86. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

85 Sartre, J.–P., Die Transzendenz des Ego (1931–1939). Reinbek 1982. 
86 Sartre merkt zu diesem "Wahlspruch" des Existentialismus an (1965, vgl. 

Contat–Rybalka 101), dass man das völlig falsch verstanden habe als 

allgemeine Behauptung der Vergiftung unsere Beziehungen zu anderen, was 

sie nur im "verdorbenen" Fall sind, vielmehr sind wir für unsere eigene 

Erkenntnis–von–uns auf die anderen unbedingt angewiesen. Dies scheint mir 

ein typischer Fall von "Schopenhauerisierung" der Philosophie im populären 

Verständnis zu sein: so hat man ebenso im öffentlichen Raum Hobbes mit dem 

Spruch "Der Mensch ist des Menschen Wolf" identifiziert, und ihm daraufhin 
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5. Der ANDERE in Sartre's phänomenologischer Ontologie 

von 1943 

Diese berüchtigte, aber wenig gelesene Schwarte ist der Form nach eine 

Mixtur aus akademischen Bildungsgütern, einer angestrengten 

philosophischen Fachsprache und der Explikation der Termini durch 

alltägliche Schlüsselsituationen, dem "eigentlich" sartreschen Beitrag. 

Das berühmteste, zentrale Stück ist die Enthüllung des Anderen in der 

Analyse des "Blicks". Situation hierzu: ich sitze im Park, ein Mensch 

geht vorüber, ich kann mich nicht (mehr) zum Mittelpunkt der 

Dingwelt machen. Der Andere ist der unentbehrliche Vermittler zwischen 

mir und mir selbst: ich schäme mich meiner, wie ich Anderen erscheine 

(406)87. Ich erkenne an, dass ich bin, wie Andere mich sehen (406). Der 

Andere ist ja nicht nur der, den ich sehe, sondern auch der, der mich sieht 

(417). Die Erscheinung des Andern in der Welt entspricht also einem 

erstarrten Entgleiten des ganzen Universums, einer Dezentrierung der Welt, 

die die Zentrierung, die ich in derselben Zeit herstelle, unterminiert (462). Ich 

kann doch nicht Objekt für ein Objekt sein: der Andere kann mich nicht 

so ansehen, wie er den Rasen ansieht (464). 

Eine Kurzfassung von Sartre's Lehre vom Blick bietet folgender 

jüdische Witz: Im KZ hat ein SS–Mann seinen gemütlichen Tag; es 

werden Häftlinge zum Erschießen gebracht. Er sagt zu einem: 'ich gebe 

dir eine Chance, ich habe ein Glasauge, wenn du es errätst, wirst du 

zurückgestellt!' Der Häftling ohne Zögern: 'das linke'. Der SS–Mann 

erstaunt, wie er das denn erraten habe. Der Sträfling: 'es hat mich so 

menschlich angesehen'. Der Blick dient als Schlüsselphänomen des 

Bewusstseins von Sein: Wahrnehmen ist nämlich anblicken, und einen 

Blick erfassen ist nicht ein Blick–Objekt in der Welt erfassen, sondern 
                                                                                                                               
ein "pessimistisches Menschenbild" zudiktiert, aber das "schwarze Wort" – an 

prominenter Stelle, die Dedikation an seinen Herrn (The English Works of Th. 

H., London 1841, ii) – vermeldet, dass man zweierlei stets zu bedenken habe: 

dass der Mensch des Menschen Gott (a kind of God) sei (in Ansehung der 

Privatbürger / Einzelnen, sprich "citizens", wie wir sagen "er vergötterte sie"), 

und dass der Mensch des Menschen Wolf (arrant wolf) sei (in Ansehung der 

Menschenansammlungen / Gesellschaften / Staaten, sprich "cities"). Man 

fälscht den Text, um die gewünschte Interpretation nahe zu legen! 
87 Sartre, J.–P., Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen 

Ontologie (1: 1943). Reinbek 1993. 
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Bewusstsein davon erlangen, angeblickt zu werden (Das Sein und das 

Nichts 467). Der Lauscher an der Tür, wenn er irgendein Geräusch hört, 

schreckt hoch: ich sehe mich, weil man mich sieht (470). Aber auch, 

wenn das Geräusch sich als Fehlalarm entpuppt, vergesse ich es nicht 

mehr, Scham und Stolz: mein Sündenfall ist die Existenz des andern (474). 

Der andere als Blick ist nur das: meine transzendierte Transzendenz (474). 

Sartre nennt als exemplarisch hierfür die Unberechenbarkeit unserer 

Handlungen, wie sie in den Romanen von Kafka als ständige Situation 

vorkommt, es sind "an sich ganz erfolgreiche Handlungen", die man 

aber niemals zusammen mit ihrem Sinn setzen kann: ich bin nicht 

mehr Herr der Situation (478). 

In den ersten beiden Teilen der Arbeit "Das Sein und das Nichts" hatte 

sich das Bewusstsein gewissermaßen eine Welt um sich geordnet, nun 

aber: Der Blick des Anderen trifft mich über die Welt und ist nicht nur 

Transformation meiner selbst, sondern totale Metamorphose der Welt (Das 

Sein und das Nichts 485). So ist der andere ursprünglich das Nicht–Ich–

nicht–Objekt (510). So treibt mich die Eitelkeit, mich des Andern zu 

bemächtigen und ihn als ein Objekt zu konstituieren, um innerhalb dieses 

Objekts nachzuforschen und dort meine eigene Objektheit zu entdecken. Das 

heißt aber die Henne mit den goldenen Eiern schlachten (520). Nur die Toten 

sind ständig Objekte, ohne jemals Subjekte zu werden (530). Der Körper ist 

die kontingente Form, die von der Notwendigkeit meiner Kontingenz 

angenommen wird. Wir können diese Kontingenz nie als solche erfassen, 

insofern unser Körper für uns ist: denn wir sind Wahl, und sein heißt für uns 

uns wählen (581). Geliebt werden wollen heißt sich jenseits jedes durch 

Andere gesetzten Wertsystems stellen wollen als die Bedingung jeder 

Wertung und als der objektive Grund aller Werte (646). 

Eine dritte Gruppe von Haltungen (neben Liebe / Masochismus und 

Hass / Sadismus) nennt Sartre schlicht das "Mitsein" oder "wir". Als 

erschließende Situation nimmt er die Lage der Zuschauer bei einer 

Theateraufführung, sie sind beschäftigt, das Imaginäre zu erfassen, 

aber im Bewusstsein der Mit–Zuschauer, in Beklommenheit im 

halbleeren Saal, in mitreißender Begeisterung durch einen "begeistert" 

gefüllten Saal. Weitere normale "sartresche" Situationen: das Sitzen im 

Café als Beobachten–Beobachtet–werden; durch ein Ereignis außerhalb, 
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etwa einen Unfall auf der Straße, verwandeln sich die konfligierenden 

Blicke in ein "Wir". Wir erblicken das Ereignis, wir ergreifen Partei. 

Sartre unterscheidet ein "Objekt–Wir" von einem "Subjekt–Wir". Das 

Objekt–Wir wird induziert durch die Situation: ein Dritter blickt den 

Anderen an, der mich anblickt (wenn man so will, ein "äußerer 

Dreier"). Weitere konkrete Verhaltensweisen des Für–Andere–Seins 

wie Zusammenarbeit, Kampf, Sicheinsetzen, Gehorsam, Mutterliebe, 

etc. sind nach Sartre weit schwieriger zu beschreiben, sie hängen von 

der geschichtlichen Situation ab, aber alle diese Beziehungen enthalten 

die sexuellen Beziehungen in sich wie "ihre Knochengerüste". Die 

Achtung vor der Freiheit des Andern ist ein leeres Wort ... wir sind schon 

angesichts des andern in die Welt geworfen ... was auch unsere Handlungen 

sein mögen, wir führen sie in einer Welt aus, wo es schon den andern gibt und 

wo ich in Bezug auf den andern zu viel bin (Das Sein und das Nichts 715). 

Dies ist der Ursprung der Haltung, die die eigene freie 

Selbstbestimmung nur als Tod des Andern betreiben kann: der Hass. 

Wer hasst, nimmt sich vor, keinesfalls mehr Objekt zu sein (716). Der Tod des 

andern konstituiert mich genau wie mein eigener Tod als unabänderliches 

Objekt. So verwandelt sich der Triumph des Hasses schon bei seinem 

Auftauchen in Scheitern ... Nach dem Scheitern dieses Versuchs bleibt dem 

Für–sich nichts weiter übrig, als in den Zirkel zurückzukehren und sich 

endlos zwischen der einen und der anderen der beiden grundlegenden 

Haltungen hin und her werfen zu lassen (719). 

Den Dritten kann ich nicht direkt erfassen, sondern am andern, der (durch 

den Dritten) Erblicktwerden–anderer ist. So transzendiert die dritte 

Transzendenz jene Transzendenz, die mich transzendiert, und trägt dadurch 

dazu bei, sie zu entwaffnen (Das Sein und das Nichts 725). Sartre nennt 

dies treffend "unschlüssige Situationen". Der andere kann so als 

Neutrum auftreten, aber auch als Dritter in einer Konfliktsituation mit 

einem andern, er umfasst die Gestalt–Situation, worin der andere und ich 

als äquivalente, solidarische Strukturen fungieren (727). Das Objekt–

Wir tritt auf als Erfahrung der Machtlosigkeit und Demütigung, z. B. 

das Objekt–Wir der Arbeiter: wir erscheinen uns als eine instrumentelle 

und technische Anordnung von Mitteln (730). Es sind keineswegs die Härte 

der Arbeit, die Niedrigkeit des Lebensstandards oder die erduldeten Leiden, die 
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die unterdrückte Kollektivität als Klasse konstituieren (731), sondern es 

entstehen in diesem Bewusstsein höchstens Eifersüchte individueller 

Natur auf den Einzelnen der unterdrückenden Klasse. 

6. Der DRITTE in Sartre's Theorie handelnder Gruppen von 

196088 

Spätestens nach dem Ungarnaufstand 1956 (vgl. Nr. 106 d. A.) denkt 

Sartre über das Verhältnis von Marxismus und Existentialismus nach 

(deutsche Ausgabe vgl. 67.5). Sartres Lebensthema ist in gehöriger 

philosophischer Rückbezüglichkeit die Biographie. Dies ist ja schon 

von älteren Theoretikern der Geisteswissenschaften (wie 

Schopenhauer, Dilthey) als das ergiebigste Leitphänomen zum Thema 

"einzelner–Kollektive" propagiert worden. Sartre hat dazu sich zweier 

Schreibweisen, der literarischen und der philosophischen bedient, 

mehrere verschiedene Anläufe unternommen, und ausgedehnte 

Studien zu Lebensläufen vorgelegt (Baudelaire, Genet, Flaubert). 

Zunächst entwarf er unter der drückenden Käseglocke der Faschismen 

und des Weltkrieges eine Philosophie des Individuums, das zur 

Freiheit gezwungen ist ("Das Sein und das Nichts" 1943), die dem 

akzeptierten Erscheinungsbild ("Realität") der "Massenbewegungen" 

und des "Massenkrieges" völlig widersprach, nach dem Ende des 

"Spuks" stieg Sartre zum Prototypen des Intellektuellen auf. Sartres 

lebenslanges Interesse gilt der Biographie, sogar "Das Sein und das 

Nichts" könnte man als metaphysischen Bildungsroman des 

Kleinbürgeranarcho bezeichnen. Dieses "Leben" spielt sich zwischen 

der Geschichte des Einzelnen und der Geschichte der Gesellschaften ab, 

die als Diskursbegründer (Foucault) Freud und Marx aufweisen. 

Zugleich mit der hastigen Entwicklung seines eigenen "Marxismus" 

rechnet Sartre auch mit Freud in Form eines riesigen Filmdrehbuchs ab 

(vgl. Nr. 128 d. A.). 

Da die Kenntnis von Marx geradezu exponentiell schwindet, einige 

kurze Zitate zur Erinnerung, dass Marx so "unexistentialistisch" gar 

nicht war: Mit der Ausdehnung der Tätigkeit der einzelnen Individuen 

zur weltgeschichtlichen erfährt es dieses Individuum als eine fremde 

Macht, den Weltmarkt. Es wird die Befreiung eines jeden einzelnen 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

88 Sartre, J.–P., Kritik der dialektischen Vernunft (1: 1960). Reinbek 1967. 
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Individuums in demselben Maße durchgesetzt, in dem die Geschichte sich 

vollständig in Weltgeschichte verwandelt. Dass der wirkliche geistige 

Reichtum des Individuums ganz von dem Reichtum seiner wirklichen 

Beziehungen abhängt, ist ... klar (MEW 3.37, 1845). Es zeigt sich hier, dass 

die Individuen allerdings einander machen, physisch und geistig, aber nicht 

sich machen (MEW 3.37). Bedarf es tiefer Einsicht, um zu begreifen, dass mit 

den Lebensverhältnissen der Menschen, in ihren gesellschaftlichen 

Beziehungen, mit ihrem gesellschaftlichen Dasein; auch ihre Vorstellungen, 

Anschauungen und Begriffe, mit einem Wort auch ihr Bewusstsein sich 

ändert (MEW 4.480, 1848)? 

Sartre's Ausgang vom Individuum sehr kurz: Jeder ist in seiner Person 

vermittelnde Verbindung von Ensembles, und muss daher in seiner 

kritischen Erfahrung entdecken, ob er selber Ausdruck der 

Totalisierung (d. h. die verstreuten Phänomene auf EINE Reihe 

bringen) ist. Von hier aus scheint uns der Aufbau der Erfahrung deutlich: sie 

muss regressiv89 sein: entgegen der synthetischen Bewegung der Dialektik als 

Methode (d. h. entgegen der Bewegung des marxistischen Denkens, das von 

der Produktion und den Produktionsverhältnissen zu den Strukturen der 

Gruppierungen, dann zu den inneren Widersprüchen, zur Umwelt und 

gegebenenfalls zum Individuum fortschreitet), geht die kritische Erfahrung 

vom Unmittelbaren, d. h. vom Individuum aus, das sich in seiner 

unvollständigen Praxis begreift, um durch immer tiefere Bedingtheiten 

hindurch die Totalität seiner praktischen Verbindungen mit den anderen 

wiederzufinden, eben dadurch die Strukturen der verschiedenen praktischen 

Vielheiten zu entdecken und durch deren Widersprüche und Kämpfe hindurch 

zum absolut Konkreten vorzudringen: dem historischen Menschen. Das 

bedeutet, das Individuum – der befragte Frager – bin ich, und gleichzeitig ist 

es niemand (Kritik 54). Ich sehe einen Gärtner und einen Straßenarbeiter: 

sie nehmen keine Kenntnis von einander; womit ein Dritter ins Spiel 

kommt: Sie haben durch mich genau in dem Maße keine Kenntnis 

voneinander, wie ich durch sie zu dem werde, was ich bin (108). 

Die große Spontitheorie, ich sehe jeden dieser beiden sich selbst in der 

Welt objektivieren, und die Möglichkeit, dass sie sich gegenseitig 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

89 Die Bewegung des Verstehens ist zugleich progressiv (auf das objektive Ergebnis 

zu) und regressiv (ich gehe auf die ursprüngliche Bedingung zurück) (Kritik 123). 



214 1953 

entdecken: Und da diese Möglichkeiten von meinem Fenster aus objektiv 

erkennbar ist, da allein meine Vermittlung die realen Wege entdeckt, die die 

beiden Arbeiter annähern könnten, sind die Trennung, die Unkenntnis, das 

reine Nebeneinanderstehen in der Exteriorität als bloße Zufälle gegeben, die 

die grundlegende, unmittelbare und permanente Möglichkeit einer 

gegenseitigen Entdeckung und damit der tatsächlichen Existenz einer 

menschlichen Beziehung verschleiern (Kritik 109). Nur der Dritte nämlich, 

und er allein, kann durch seine Vermittlung die Äquivalenz der 

ausgetauschten Güter und folglich die aufeinander folgenden Handlungen 

zutage treten lassen (114). Die Zweierbeziehung ist fundamental, die 

Praxis eines jeden als Realisierung des Plans bestimmt seine 

Wechselverbindungen mit jedem (116). In Zweiern bilden Furcht und 

Anerkennung einen aussichtslosen Kreisel, die Vermittlung kommt 

durch die bearbeitete Materie / durch den "Dritten": die Einheit der 

Dyade kann nur in der durch einen Dritten von außen vollzogenen 

Totalisierung verwirklicht werden (122). Mit dem Dritten als synthetischer 

Macht wird zugleich die Möglichkeit der Hierarchie gesetzt. Sartre 

studiert nun Situationen, in denen der Außendruck so groß ist, dass 

man weder als "Ich" noch als "Reaktion auf Fremde" handelt: es ist 

etwas, was rückwärts als planvolle Aktion einer Gruppe erscheint, 

während doch vorwärts jeder nur als "dritter" gewirkt hat. 

Wie es sich für die dialektische Intelligibilität (d. i. jederzeitige 

praktische Verständlichkeit) gehört, können die Instrumente der 

Überwindung der Serialität (Außensteuerung) nichts anderes als eben 

die praktischen Beziehungen sein, die sie konstituieren: jeder kann als 

Dritter, als entfremdete Freiheit existieren. Dazu muss aber der "serielle 

Brei" in Wallung sein, in Aktion: jeder läuft auf die öffentlichen Plätze, 

weil er dort die Anderen erwartet, und findet sich als Dritter vor, der 

die Zusammenrottung als die angemessene Reaktion einer Totalität auf 

eine totale Bedrohung begreift (man kann die Intelligibilität der 

fusionierenden Gruppe deshalb auch aus den Polizeiorders 

entnehmen). Jeder reagiert in einer neuen Weise, nämlich weder als 

Individuum noch als Anderer, sondern als besondere Verkörperung der 

gemeinsamen Person (Kritik 382). Diese Gruppe ist keineswegs Objekt, ja, 

ich sehe sie nicht. Ich verwirkliche ihre Totalisierung, insofern sie mich 
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sieht, insofern ihre Praxis mich als Mittel oder Zweck nimmt (398). In 

solchen "Subjekt"–Gruppen erfährt sich jeder als Dritter: Sartre merkt 

an, dass sich das nicht bildlich darstellen lässt (zugleich Element und 

Relation). Man freut sich, dass eine Demo zahlreicher ist als erwartet, 

aber zugleich kommt man selber dazu. Im Gegensatz aber zur 

exterioren Vermittlung durch den Gegenstand im Kollektiv, ist mein 

Band zur Gruppe von Interiorität. Wenn ich mich nähere, um mich in sie zu 

integrieren, so bin ich schon drin (402). Der Dritte ist konstituierende und 

konstituierte Macht: die Grundlage aller projektiven Verhaltensweisen 

ist, dass der Vermittler kein Objekt ist, sondern eine Praxis. Meine 

einfache Aktion kommt mir in Wechselseitigkeit als gemeinsames 

Resultat zurück, das in sich selbst nicht geplant werden kann und das sich 

durch mich in der Objektivität als die Umkehrung der Entfremdung 

vollzieht (404). Die Losungsworte, "Stehenbleiben", "zur Bastille", etc., 

sind nicht Imperative eines unsichtbaren Dritten, es ist kein Gehorchen, 

sondern jeder schreit UND tut es. Sartre hat "Den Dritten" in der – 

inzwischen – mythisierten Situation des Sturms auf die Bastille am 

14.7.1789 als Beispiel im Sinn. Die Losung als Satz ohne Urheber läuft 

nicht seriell um, sondern ich erfasse ihn als reine totalisierende und 

regulative Anwesenheit des Dritten (als des gleichen wie ich), insofern er 

meine Integration an meiner Stelle und vermittels meiner Freiheit 

realisiert (407). 

Sartres Hervorhebung der fusionierenden Gruppe hat das Ziel, 

Durchsichtigkeit in die ewigen Streitereien zu bringen, ob man erst die 

materiellen Verhältnisse oder erst die menschlichen Beziehungen 

"ändern" müsse: die Gruppe ist Mittel des Dritten, insofern der Dritte Mittel 

der Gruppe ist (Kritik 412). Vermittels der individuellen Erfindung der 

gemeinsamen Aktion als einzigen Mittels zur Erreichung des gemeinsamen 

Zieles kann nämlich der Historiker die Dringlichkeit, die unabweisbare 

Klarheit, die totalisierende Kraft des Ziels entdecken und abschätzen (413). 

Der Prozess der fusionierenden Gruppe ist unumkehrbar, z. B. das 

Paris des August 1789 ist nicht mehr das vom Juni. Echt sartresch 

begründet er die Einheit der Gruppe als: dass ich in der Gruppenpraxis 

im Anderen nicht sein Anders–sein finde, sondern meine eigene 

Freiheit (vgl. den Ansatz schon in "Die Transzendenz des Ego"). Der 
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gemeinsame Charakter des Individuums in einer organisierten Gruppe 

ist die Funktion. Nun ist aber nicht die einzelne Funktion intelligibel, 

sondern das 'Zusammenspiel', daher eine ständige Reorganisation der 

Gruppe. Am Beispiel einer Fußballmannschaft erörtert Sartre die 

Differenzierung in 'Mannschaftsgeist' und besondere 'Fähigkeiten'. Als 

Glied einer Serie verstehe ich nicht, warum mein Nebenmann anders ist; die 

serielle Alteration verstärkt die zufällige Alterität und macht sie unintelligibel. 

Als Mitglied einer lebendigen Organisation verstehe ich, dass der Andere eine 

praktische und bedeutende Erfindung von uns–den–gleichen ist (494), 

auch dies selbstverständlich schon biblisch vermerkt, Jesus als dritter: 

Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten 

unter ihnen, Mt. 18,20. 

7. Wie die Geschichte der Gesellschaften (Marx) und die 

Geschichte der Einzelnen (Kierkegaard / Freud) verbinden?  

Das Motto von "Sie kam und blieb" lautet: Ebenso muss jedes Bewusstsein 

auf den Tod des anderen gehen (Hegel, Phänomenologie des Geistes 1806, 

Werke 3.148). Es geht also auf das reichlich düstere Herr–Knecht–

Verhältnis, als das sich das "Selbstbewusstsein" bei Hegel entfaltet. Statt 

Freud lässt Sartre eher Kierkegaard als den Philosophen des 

Einzelnen(–Seins) auftreten: In einem Individuum wird die Vernunft der 

Geschichte irreduzibel als Wahnsinn gelebt, als innerer Zufall, als Ausdruck 

von Zufallsbegegnungen. Das Gelebte, so erfahren wir bei Kierkegaard, das 

sind die nichtbedeutenden Zufälle des Seins, insofern sie über sich hinaus auf 

einen Sinn weisen, den sie zu Beginn nicht hatten, und die ich das einzelne 

Allgemeine nennen möchte (2 139)90. Kierkegaard entsteht wieder als mein 

Abenteuer. Ich möchte sagen, dass er zu Lebzeiten ein einzigartiges Subjekt 

war. Jetzt als Toter erhebt er sich nur dann wieder, wenn er zum vielfachen 

Subjekt wird, d. h. innere Verbindung unserer Singularitäten. Jeder von uns 

ist Sören als das Abenteuer (2 148). 

Wie es sich gehört, habe ich die Geschichte "Sartre" als Denkanfänger 

falsch verstanden, ohne sie zu kennen: um die 20, als es an der Zeit 

gewesen wäre, Sartre zu lesen, wo man schon Schopenhauer und 

Nietzsche gut durchgearbeitet hatte, traf es sich, dass mein Schwarm in 

WÜ, so pfiffen es die Flüsterquellen, für einen Sartristen schwärmen 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

90 Sartre, J.–P., Mai '68 und die Folgen (1: 1972–1973). 2 Bde Reinbek 1974/75. 



1953 217 

sollte, was allein schon genügte, mich nicht für so was wie "Sartre" zu 

interessieren. Irgendwie so um 35 kam ich auf die zeitgenössische frz. 

Philosophie als etwas, was an Mannigfaltigkeit die durch die Nazis 

(aber auch die darauf folgende staatliche Doppelexistenz) verödete 

Szene Deutschlands weit übertraf, und so las ich eben auch Das Sein 

und das Nichts, dann den inzwischen auf deutsch erschienenen Idioten 

der Familie, und entschloss ich mich so ungefähr mit 40, den gesamten 

Sartre durchzuarbeiten und zu einer kommentierten Kurz–Neu–

Fassung zu verwursten. 

"Der Dritte" ist die angepeilte Konvergenz von Menschheit und Familie 

Sartre. "Das Private ist politisch", dieser Slogan von anno 68 ist weniger 

marxistisch als existentialistisch (vgl. 430 d. A.). "Jeder ist dritter" ist die 

Vermittlungsformel für Gesellschaft und Individuum, von Politischem 

und Privatem, von "Ich" und "Anderem": was die kleinbürgerlich–

anarchistischen Philosophielehrer Sartre und Beauvoir in den 30ern 

ausprobierten, wurde in unserer "Generation der Studentenbewegung" 

virulent als wilde Experimente von sexueller, politischer und 

kultureller Revolution, wenn das auch in undurchsichtige Streitereien 

und unthematisierte Misserfolge auslief, was von was abgeleitet 

werden müsste, was mit was unvereinbar sei, von der Praxis rede ich 

erst gar nicht. 

59.Rettender Untergang in Braun 

oder 

Allerlei Folgen einer verlorenen Revolution 

53.31 MUSIK Wagner – Oho! Trallalei! O he! 

Wir, die wir in der Sumpfluft der Fünfziger Jahre Kinder gewesen sind, 

sind mit Notwendigkeit Pessimisten für den Begriff 'deutsch'; wir können 

gar nichts Anderes sein als Revolutionäre, – wir werden keinen Zustand 

der Dinge zugeben, wo der Mucker obenauf ist ... Wohlan! Wagner war 

ein Revolutionär (Nietzsche, Ecce Homo 1888, KSA 6.288). 

Ich denke oft darüber, ob mein Kulturideal ein neues, d. h. ein zeitgemäßes 

oder eines aus der Zeit Schumanns ist. Zumindest scheint es mir eine 

Fortsetzung dieses Ideals zu sein, und zwar nicht die Fortsetzung, die es 

damals tatsächlich erhalten hat. Also unter Ausschluss der zweiten Hälfte 

des 19. Jh.s. Ich muss sagen, dass das rein instinktmäßig so geworden ist, 
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und nicht als Resultat einer Überlegung (Wittgenstein 1929, Werke 

8.453). 

Berichtet wird über einen Beitrag "Kummer in Bayreuth" des NWDR, 

pünktlich zum Auftakt der dritten Bühnenfestspiele nach dem Krieg, 

wofür ein Redakteur Adornos "Versuch über Wagner" (verfasst 1938) 

verkürzt und vereinfacht für den Funk eingerichtet hat. Verwendet 

werden im Artikel auch Formulierungen aus der "Selbstanzeige" 

Adornos zum "Versuch über Wagner" von 1952. Wagners 

Dokumentarwert sei darin zu sehen, dass er als eine 

Abdankungsurkunde des liberalen Geistes (S. 27 / Adorno 13.506) 

daherkommt, 1937 war die Herkunft der Hitlerideologie zu erforschen ohne 

Respekt vor ihrer Verwandtschaft mit approbierten Kulturgütern (S. 27 / 

13.504), Adorno möchte die Urlandschaft des Faschismus aufhellen, und 

dabei so etwas wie das Gewebe von Ästhetik und politisch–historischer 

Situation aufweisen: Nur der darf hoffen, etwas Wesentliches im Kunstwerk 

zu ergreifen, der in diesem selbst – gleichwie in einer fensterlosen Monade – 

des Universums inne wird, dasdie Monade repräsentiert. Erst wer das 

Kunstwerk bei seinem eigenen Namen ruft, identifiziert es zugleich 

gesellschaftlich. Kunstwerke sind die bewusstlose Geschichtsschreibung des 

geschichtlichen Wesens und Unwesens. Ihre Sprache verstehen und als solche 

Geschichtsschreibung sie lesen, ist das gleiche. Der Weg dazu aber ist 

vorgezeichnet von der künstlerischen Technik, der Logik des Gebildes, seinem 

Gelingen oder seiner Brüchigkeit (13.505). Auffällige Züge des 

"Theatralikers Wagner" leiten über zu den "Existentialien des 

Faschismus": Eigenlob und Pomp – Züge der gesamten Wagnerschen 

Produktion und Existentialien des Faschismus – entspringen der Ahnung von 

der Unbeständigkeit des bürgerlichen Terrors, von der Todgeweihtheit des 

Heroismus, der sich selbst proklamiert. Seinen Nachruhm sucht bei Lebzeiten, 

wer daran zweifelt, dass ihn überlebt, was er geschaffen hat, und in festlichen 

Aufzügen zelebriert er die eigene Totenfeier (S. 28 /13.12). 

Die Wurzel von Wagner Antisemitismus wird in seiner nicht rein–

arischen Herkunft gesehen, seine Größe als "Fast–Zwerg" macht ihn 

überempfindlich gegen jedes auch nur angedeutete Urteil über ihn 

selbst und seine Kunst, der Kapellmeister tritt mit der Geste des Klein–

Diktators auf: 'Nicht Kaiser und nicht König, aber so dastehn und dirigieren' 



1953 219 

(S. 28 / 13.27). An all dem also erweist sich der Typ des seiner selbst nicht 

sicheren Bürgers. 'Die Kleinen werden gehängt, die Großen lässt Wagner 

laufen. So geht es jedenfalls im Ring zu', den Adorno im übrigen definiert als 

'das unmäßige Wiegenlied der bürgerlichen Klasse' (S. 28 / vgl. 13.127). In 

der Wagnerschen Mythologie verbinden sich Archaisches mit 

unerfreulich Intimem, die deutsche Gemütlichkeit, man ist mit sich 

zufrieden: 'Konsequent geht die Wagnersche Mythologie über in die 

Wilhelminische Bilderwelt: das Hupensignal des Kaisers war eine 

Simplifizierung des Donnermotivs aus dem Ring' (S. 28 / 13.116). Schon 

früh werden – entgegen der Programmatik des Gesamtkunstwerks – 

'aus den Totalwerken Glanznummern wie Feuerzauber und Wotans Abschied, 

Walkürenritt, Liebestod und Karfreitagszauber herausgebrochen, arrangiert 

und populär ... der Zerfall in Bruchstücke bezeugt die Brüchigkeit der 

Totalität' (S. 28 / 13.101). Das Übel ist in dem geheimen "Seitenwechsel" 

zu suchen, der 'übergelaufene Rebell' machte mit seinem natürlichen 

Gegenüber widernatürlich gemeine Sache (S. 29 / 13.134). Der Verrat 

inkarniert in der Figur des Helden der Tetralogie, Wotan. 'In dessen Bild 

treten Rebell und Gott, Mythos und bürgerliche Gesellschaft als Rebus 

zusammen ... Wotan ist die Phantasmagorie der begrabenen Revolution' (S. 29 

/ 13.126). 

Für den Gesellschaftskritiker Adorno spiegelt sich die heraufkommende 

industrielle Epoche in der Technisierung der Musikbühne, in der 

Arbeitsteilung beim künstlerisch–produktiven Prozess, in der Atomisierung 

des musikalischen Materials (S. 29 / 13.48). Der "wattierende" 

Orchesterklang verhüllt den "Arbeitscharakter" jeder Klangerzeugung, 

die "unendliche Melodie" erzeugt vielmehr durch Monotonie des 

musikalischen Vorgangs Langeweile, das Leitmotiv nimmt suggestive 

Mittel der kommerziellen Werbung vorweg. Nietzsche habe 'das 

Kunstwerk der Zukunft verkannt: in ihm ereignet sich die Geburt des Films 

aus dem Geiste der Musik ' (S. 29 / 13.102). 

Wagners Werk bezeugt diesen aber nicht nur als Propheten und Büttel 

von "Imperialismus und spätbürgerlichem Terror", sondern als 

Neurosekünstler vermag er auch dem eigenen Verfall ins Auge zu 

blicken: indem das Wagnersche Orchester 'die Angst des hilflosen 

Menschen ausspricht, könnte es den Hilflosen, wie immer schwach und 
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verstellt, Hilfe bedeuten, und aufs neue versprechen, was der uralte Einspruch 

der Musik versprach: Ohne Angst Leben' (S. 29 / 13.145). 

So weit, so gut. Aber geht das überhaupt? Und wenn, wie? Werden da 

nicht mehrere Sachen durcheinander geworfen, der Wagner der "Real"–

Zeit (also des Nach–1848), die noch vagen Katastrophenahnungen von 

1937/38 mit der Gewissheit des Holocaust und der Bekanntheit der 

millionenfachen Vernichtung von 1953? Und ist die Verbindung nicht 

durch gleiche Metaphorisierung von völlig Verschiedenem bloß 

erschlichen? 

Das ist jedoch eine Frage nach dem, was man unter Philosophie 

versteht. Im populären Sinne soll es diese Disziplin mit der Wahrheit 

zu tun haben, aber das hieße ebenso wie in den avancierten 

Wissenschaften, dass alles nach 10, 20 oder spätestens 30 Jahren ein 

bisschen oder ziemlich falsch ist. Ich schlage vor, statt dieser Wahrheit 

(was eher die berufsspezifische Lügerei von Pfarrern und Politikern 

benennt) den Philosophen unter anderen die Aufgabe zu zuweisen, 

Verbindungen da herzustellen (es wenigstens zu versuchen), wo sie 

bisher noch nicht gesehen wurden. Kants Version dieser Aufgabe als 

Fußnote91. In einem Essay "Über das gegenwärtige Verhältnis von 

Philosophie und Musik" (1963) deutet Adorno an, weshalb er der 

Musik derartige Aussagen zutraut. Aller Musik kommt primär zu, was den 

Worten der Sprache erst durch verfremdende Konzentration widerfährt. Sie 

blickt auf den, der sie anhört, mit leeren Augen, und je tiefer man sich in sie 

versenkt, um so unbegreiflicher wird, was sie eigentlich soll, bis man lernt, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

91 In der Philosophie bedeuten Analogien etwas sehr Verschiedenes von demjenigen, 

was sie in der Mathematik vorstellen. In dieser sind es Formeln, welche die Gleichheit 

zweier Größenverhältnisse Aussagen, und jederzeit konstitutiv, so, dass, wenn zwei 

Glieder der Proportion gegeben sind, auch das dritte dadurch gegeben wird, d. i. 

konstruiert werden kann. In der Philosophie aber ist die Analogie nicht die Gleichheit 

zweier quantitativen, sondern qualitativen Verhältnisse, wo ich aus drei 

gegebenen Gliedern nur das Verhältnis zu einem vierten, nicht aber dieses vierte 

Glied selbst erkennen, und a priori geben kann, wohl aber eine Regel habe, es in der 

Erfahrung zu suchen, und ein Merkmal, es in derselben aufzufinden. Eine Analogie der 

Erfahrung wird also nur eine Regel sein, nach welcher aus Wahrnehmungen Einheit 

der Erfahrung (nicht wie Wahrnehmung selbst, als empirische Anschauung überhaupt) 

entspringen soll, und als Grundsatz von den Gegenständen (der Erscheinungen) nicht 

konstitutiv, sondern bloß regulativ gelten (KrV 180 / 223). 
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dass die Antwort, wenn eine solche möglich ist, nicht in der Kontemplation 

liegt, sondern in der Interpretation: dass also einzig derjenige Musik 

enträtselt, welcher Musik richtig spielt, als ein Ganzes. Ihr Rätsel äfft den 

Betrachter, indem es ihn dazu verführt, als Sein zu hypostasieren, was selber 

Vollzug ist, ein Werden, und als menschliches Werden ein Verhalten. In 

Musik geht es nicht um Bedeutung sondern um Gesten. Soweit sie Sprache ist, 

ist sie, gleich der Notenschrift in ihrer Geschichte, eine aus Gesten 

sedimentierte Sprache. Gefragt kann nicht werden, was sie als ihren Sinn 

mitteilt, sondern Musik hat zum Thema: wie können Gesten verewigt werden 

(18.154). 

Natürlich gerät Adorno mit diesem Beitrag unter den Verdacht der 

"Sonderwegs–Spekulation", ich habe oben als Motto die weit 

vorsichtigere Anmerkung Wittgensteins zitiert, dass er für sich die 

zweite Hälfte des 19. Jh.s in punkto Kulturideal gestrichen habe, 

während Adorno weit kühner im Wagnerschen Gesamtkunstwerk die 

"Urlandschaft des Faschismus" sieht–hört–fühlt. Der 

Nationalsozialismus als "Gefühlssozialismus", es gehört sich hier 

durchaus, Wagner selbst zu Worte kommen zu lassen: Das Orchester ist, 

so zu sagen, der Boden unendlichen, allgemeinsamen Gefühles, aus dem das 

individuelle Gefühl des einzelnen Darstellers zur höchsten Fülle 

herauszuwachsen vermag: es löst den starren, unbeweglichen Boden der 

wirklichen Scene gewissermaßen in eine flüssigweich nachgiebige, 

eindruckempfängliche, ätherische Fläche auf, deren ungemessener Grund das 

Meer des Gefühles selbst ist ("Das Kunstwerk der Zukunft", 1851, Bd. 3, 

157)92. Geschickt weiß Wagner aus der Sonderstellung der Musik unter 

den Künsten – damals: nämlich keine Abbildungsverpflichtung zu 

haben – auch Vorteil für das zu ziehen, was die Nazis sich (ihrer 

Deutschreligion) zustempelten, "gottgläubig": die kirchliche Musik ward 

auf die Worte des dogmatischen Begriffes gesungen; in ihrer Wirkung löste sie 

aber diese Worte, wie die durch sie fixierten Begriffe, bis zum Verschwinden 

ihrer Wahrnehmbarkeit auf, so dass sie hierdurch den reinen Gefühlsgehalt 

derselben fast einzig der entzückten Empfindung mitteilte. Streng genommen 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

92 Wagner, R., Gesammelte Schriften und Dichtungen. Leipzig 3: 1897. Der 

Boden, der nicht zu bewegen war gehörte zu einer der resignativen Dauerseufzer 

der Zeit nach 1848, aber dann entstand da die BEWEGUNG, und zwar die von 

Blut–und–Boden! 
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ist die Musik die einzige dem christlichen Glauben ganz entsprechende Kunst 

("Religion und Kunst", 1880, Bd. 10,221), es entspricht dem, was die 

Bildungsreligion mit "Johann Sebastian Bach als fünftem Evangelisten" 

verschlüsselt. Ebenso nutzt Wagner auch die Topoi der 

innerevangelischen Zwistereien: bei Malerei und Poesie heißt es 'das 

bedeutet'. Die Musik aber sagt uns: 'das ist', – weil sie jeden Zwiespalt 

zwischen Begriff und Empfindung aufhebt, und dies zwar durch die der 

Erscheinungswelt gänzlich abgewendete, dagegen unser Gemüt wie durch 

Gnade einnehmende, mit nichts Realem vergleichliche Tongestalt (Bd. 

10,222). 

Der Sozialhistoriker Linse spricht bei der Historie der 20er–Jahre–

Grüppchen von "Mutanten des Typus Hitler", der – damals – 

Nationalbolschewik Niekisch fasst das hübsch zusammen: "die 

Deutschen wollten von ihrer verfehlten Geschichte erlöst sein – und so 

machte der Besessenste aller Erlöser große Karriere" (37)93. Die 

chiliastischen Schwärmereien zeigen, so Linse, dass unter dem Firnis der 

Modernität einer hochkapitalistischen Industriegesellschaft ältere Denk– und 

Verhaltensweisen überlebt hatten (36). 

Gesteht man Adorno zu, dass es auffällige vergleichbare Züge in 

Bayreuth und der Nazikultur gibt, der Urtyp des Künstler–Tyrannen 

(Nero) durchscheint, so wird man ihm die parallele Metaphorik 

gestatten, aber es kann keinesfalls um "Geschichtsgesetze" gehen, deren 

paranoide Inszenierung wir in den Moskauer Prozessen – ebenfalls 

1936–38 – ja schon erwähnt haben, vgl. Nr. 53 d. A. Der Wagnersche 

Verrat ist ein Stück bürgerlicher Revolution selber (13.130). Es gibt bei 

Wagner kaum humane Kollektivität außer dem vagen »Volk«: werden die 

Sängerrunde des Tannhäuser, die Sippen Hundings, zu gewissem Maße auch 

die Zünfte der Meistersinger, herabgesetzt, so ist dafür die glorifizierte 

Blutsgemeinschaft des Parsifal das Modell der späteren »Verschworenen« der 

Geheimbünde und Führerorden, mit denen der Kreis von Wahnfried selber so 

viel gemein hat; eine vom trüben Eros und der Tyrannenfurcht zusammen 

gehaltene Clique, terroristisch gereizt gegen alle, die nicht dazu gehören 

(13.131). Bayreuth hat schon Züge einer Nebenregierung, die an den späteren 

Grundsatz gemahnen, dass die Partei dem Staat befiehlt; sie mögen 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

93 Linse, U., Barfüßige Propheten. Erlöser der 20er Jahre. Berlin 1983. 
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ebensowohl Wagners Feindseligkeit gegen Bismarck erklären wie den privaten 

Anspruch auf Ausschließlichkeit, die Ahndung jeder abweichenden Regung als 

Treubruch. Mitten in der liberalen Kultur soll ein Kulturmonopol errichtet 

werden: von der Gier danach ist die Kritik am kommerziellen Betrieb des 

Geistes nicht rein (13.132). Bei Wagner träumt das Bürgertum den eigenen 

Untergang als einzige Rettung, ohne doch von Rettung mehr zu gewahren als 

bloß den Untergang (13.133). Ideologie und Kunst an Wagner sind nicht 

einfach zu trennen, so wenig wie bei den Nazi–Propagandisten: Denn 

der Gestus des Demagogischen, Überredenden, des Kollektiv–Narzisstischen 

reicht bis in die innere Komplexion seiner Musik hinein ("Wagners 

Aktualität" 16.547). Ein chromatischer Schritt gleicht dem anderen. Insofern 

sympathisiert chromatische Musik stets mit Identität. Gestattet man sich 

derartige geschichtsphilosophische Spekulationen – und ich wäre der letzte, sie 

zu unterdrücken –, so könnte man darauf verfallen, Wagners kompositorisches 

Verfahren habe das heraufdämmernde Grauen des Übergangs einer vollendet 

dynamischen Gesellschaft in eine abermals starre, nun gänzlich verdinglichte 

(16.559). 

Nochmals Adorno in eigener Kurzfassung: Motive der Ästhetik, der 

Geschichts– und Gesellschaftslehre, der Psychologie verbinden sich mit 

kompositionstechnischen, musiktheoretischen und musikkritischen Analysen, 

so wie die innere Entfaltung des Gegenstandes es verlangt, ohne Rücksicht auf 

die departementalen Grenzen ... Die Theorie der Wagnerschen 

Instrumentation führt zum Begriff der Wagnerschen Phantasmagorie als dem 

Zentrum des Buches ... Die Bewegung der Gedanken sucht mit den seiner 

Kunst einwohnenden Spannungen zugleich etwas über die Bewegungsgesetze 

der Gesellschaft in der Wagnerschen Ära auszusagen und den Kräften gerecht 

zu werden, die in dem sogenannten Zeitalter des bürgerlichen Verfalls frei 

werden. Wer das Wagnersche Werk als Abdankungsurkunde des liberalen 

Geistes interpretiert, muss sich hüten, die Erkenntnis in Begriffen wie dem der 

Dekadenz still zu stellen, die im Vokabular der östlichen Sphäre längst von 

jeglicher Beziehung auf die Sache sich losgerissen haben und zu 

denunziatorischen Kennmarken verkamen. Was besser ist an Wagner als die 

Ordnung, zu deren finstersten Gewalten er sich schlug, verdankt sich eben der 

Dekadenz, der Unfähigkeit eines von der Übermacht des Bestehenden schon bis 

ins Innerste beschädigten Subjekts, den Spielregeln eben dieses Bestehenden 
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noch Genüge zu tun (13.506). Wir haben die Blickwende Adornos von 

der politischen Revolution hin zur Kulturrevolution zu konstatieren, 

die damals – 1953 – noch nicht für jedermann so auf der Agenda stand, 

die Wende von der Politik zur Ästhetik haben die jungen Adepten von 

68 ebenso vollzogen, letztere genannt nun "Medien", die "Ikone" Che 

konzentriert diese "Wende" wahrscheinlich am prägnantesten. 

60.Der neue Arbeiter–(Sozialisations)–Typ 

oder 

Konsum– verjazzt Klassen–Gesellschaft 

53.31 BÜCHER Jungarbeiter – Schlurfe im Dschungel 

Der junge Arbeiter von heute ist in Freiheit zu beobachten auf Motorrädern, 

die schnell fahren und Lärm machen, in Kinos, wo sich auf der Leinwand die 

Leichen häufen, und in Kneipen, wo die Musik heiß serviert wird (S. 32). 

Anlass zu dieser Weltuntergangs–Dramolette ist die Studie eines 

Soziologen, Karl Bednarik, "Der junge Arbeiter von heute – ein neuer 

Typ", worin die Transformation des kurz–behosten, wanderfrohen 

Jungsozialisten von einst in den 'Schlurf' (Wiener Ausdruck für 'Swing–

Heini') der Gegenwart analysiert wird. 'Das Gesicht ist ein 

Durchschnittsgesicht, die Mundhaltung lässig, der Blick gleichgültig – es liegt 

etwas sehr Unbestimmtes darin ...' (S. 32) wird der Typ stereotypisiert. 

Soziologe Bednarik war selbst Jungsozialist, die Sozialisten teilen sich 

mit der katholischen Kirche in Österreich die Rolle der ideologischen 

Wachhunde für die Herde (insbesondere die Lämmer), sie sind aber 

eigentlich hierin Nachlassverwalter der Nazis, spezieller der Hitler–

Jugend. Der Sozialismus ist laut Bednarik heute nur noch 'eine 

Versicherungsgesellschaft für den Lebensstandard' ohne jede ideologische 

Attraktion ... Die Arbeiterklasse löst sich in Wohlfahrt auf, aus den in der 

Gemeinschaft lebenden und denkenden Mitgliedern werden Individuen, die 

aus der sozialen Unterdrückung befreit sind, aber nun nicht mehr wissen, wo 

sie hingehören und was sie anfangen sollen. Das ist das 'Unbestimmte' (S. 

32). "Irgendwie" begann also IRGENDWIE schon ziemlich früh! 

Der neue Typ fühlt sich niemand verantwortlich, außer sich selbst. An keine 

Ordnung und Moral hat er innere Bindungen. Er ist konzentriert auf sein 

eben erwachtes primitives Selbstbewusstsein, das innen leer ist und sich nach 

außen zu bestätigen sucht (S. 32). Die jungen Leute sind befallen von 
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Modesucht, statten ihre Motorräder mit allerlei auffälligem 

funktionslosem Tand aus, und würden am liebsten immer Handsirenen 

benutzen, wenn deren Gebrauch nicht strafbar wäre. Bednariks 

Diagnose lautet, man könne den Schlurfs ihr Misstrauen gegen Politik, 

Ideologie, Staat und Gesellschaft gar nicht so übel nehmen, denn die 

überorganisierte, technisierte und bürokratisierte Welt werde in ihren 

komplizierten politischen und wirtschaftlichen Zusammenhängen noch nicht 

einmal mehr von Intellektuellen überschaut, geschweige denn von denkerisch 

nicht Geschulten (S. 33). Der Schlurf, so ein damals "en vogue" 

befindliches Schlagwort, ist eine 'Nullpunkt–Existenz'94, auf sich selbst 

zurückgeworfen, strebt der Lebenstrieb des Schlurfs einzig auf den rauschhaft 

'erfüllten Augenblick', das käufliche, technisierte Vergnügen (S. 33). Echt 

freudo–weanerisch sind diese "Halbstarken" vom "Todestrieb" 

besessen, sich zu Tode saufen zu wollen, von ungeschlachter Sexualität, 

und von Jazzleidenschaft ergriffen. Bednarik meint, dass die Jugend 

vor 1933 nicht der Ideologie wegen zu den Nazis überlief, sondern 

wegen der Segelflugzeuge und Motorräder und der Lust am Schießen, ganz 

gleich wohin (S. 33). Zwar scheine es, dass der Arbeiter heute einen echten, 

instinktiven Widerstand gegen Beglückungsideologien und uniforme 

Kadaverdisziplin zeigt und verbissen nach Selbständigkeit drängt (S. 33), 

aber mangels eines "besseren Weltbildes" könne er wieder rückfällig 

werden, wenn der Staat ihm etwas bietet, was ihm Spaß macht (S. 33). 

Was damals nur scheu angedeutet wird, diese Untersuchungen wollen 

etwas zur Wirkung der Naziherrschaft sagen, das fesche Programm 

"der neue Mensch und der totale Erziehungsstaat" sollte doch überprüft 

werden können. Die oben angegebenen Charakteristiken 

"unverantwortlich etc." passen hübsch zu Formeln des neuen "dritten" 

Menschen, der sein sollte eine 'mystisch veranlagte Seele, er ist Gott 

gegenüber kollektiv, nicht mehr persönlich verantwortlich ist' (245)95, was 

immerhin auch nachher eine treffliche Typisierung des 

Schreibtischtäters hätte abgeben können, wenn man geruht hätte, sich 

daran zu erinnern. Nicht so recht ins Schema passt das Unterbuttern 

der Jazzleidenschaft, von den Nazis als "Niggermusik" verdammt, aus 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

94 Vgl. z. B. Le Degré zéro de l'écriture, Roland Barthes1953. 
95 Neurohr, J.F., Der Mythos vom dritten Reich (geschrieben 1933). Stuttgart 

1957. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1953
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Amerika kommend, das von den Juden beherrscht wird, verdoppelte 

Gefahr–und–Minderwertigkeit. Schon für 1889 notiert ein 

Schlagwörterbuch aus der Vornazi–Zeit diese Verknüpfung: Der 

ideallose amerikanische Mensch ... wird auch im alten Europa der Mensch der 

Zukunft sein; heute kann man schon in gewissem Sinne den Juden als den 

Vertreter des Amerikanismus bei uns bezeichnen. Verjudung heißt eigentlich 

Amerikanisierung (5)96, gleichgeschaltet mit der "jüdisch–

bolschewistischen Weltverschwörung" trifft man das schwarzlockige 

Weltgewissen in der N. Y. Wallstreet (83)97. 

Im Internet findet sich ein Nachtarocken zu den Schlurfs, sowie 

Äußerungen des Soziologen nach 40 Jahren98. Dieser berichtet, er sei 

damals von der SPÖ scharf kritisiert worden, weil er die Schlurfs "zu 

positiv" dargestellt habe, es handelt sich wohl um die auch aus anderen 

Untersuchungen bekannte Verengung, die "Geschichte der 

Arbeiterbewegung" hauptsächlich von "Facharbeitern" für 

"Facharbeiter" wahrzunehmen. Einen Schritt weiter kann man sehen, 

dass wieder nicht Kultur, Privatleben und Emotionen in der schönen 

Kapitalismuswelt genauso wie in der ernsten KapitalismusKRITIKwelt 

in Betracht gezogen werden, sondern nur das jeweilige Predigen von 

den "Chancen der Freiheit" hier und den "Pflichten der Gleichheit" da, 

aber so oder so geht das Leben der einzelnen darüber vorbei. 

61.Franz–Josef K.'s Unmitteilung 

oder 

Brodelnder Deutungswahnsinn im August 

53.32 SCHRIFTSTELLER Kafka – Hiob im Büro 

Ich habe nichts mitzuteilen, niemals, niemandem (Franz Kafka, 1915, 

292)99. 

Die Saure–Gurken–Zeit lastet schwer auf der BRD, da passiert schon 

mal ein 11–Spalter über den Herrn Brod die Redaktionskonferenz, resp. 

über sein bekanntestes Produkt, den Kafka's Franz, nochmals 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

96 Ladendorf, O., Historisches Schlagwörterbuch. Straßburg 1906. 
97 zit. Sauer, W., Der Sprachgebrauch der Nationalsozialisten vor 1933. 

Hamburg 1978.  
98 tantner.net/publikationen/Tantner_Schlurfs_Diplomarbeit1993.pdf 
99 Tagebücher 1910–1923. Hg. von Max Brod. Frankfurt 1976.  
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respective verwechselt mit Josef K., einer Figur des Produkts der Brod–

Maschine. Zusammen ergibt das freilich den Namen des kakanischen 

Kaisers anno dazumal, Franz–Josef II. In der auf die Zeit des 

"Ungeistes" folgenden Periode des "Fälschens und Vergessens" waren 

ganz natürlich Leute "im Kampf ums Dasein bevorteilt", die zwischen 

Herausgeben, Fälschen und Interpretieren der Werke anderer als 

Tätigkeiten nicht zu unterscheiden wussten. 

In einer Zivilisation, in der Kunst und Philosophie wie Reizwäsche und 

plastische Filme als Modeartikel verkauft werden, musste Kafka als Schöpfer 

eines literarischen "New Look" – oder gar nicht – bekannt werden. Heute kann 

sich kein Kulturbeflissener mehr vor Kafka–Strahlungen retten (S. 27). Der 

frz. Kafka–Übersetzer diagnostizierte: ... 'Das Publikum ist reif: Krieg, 

Gestapo, Angst, Mode des Existentialismus, all das hat den Boden des 

Verständnisses vorbereitet ...' (S.27). Zunehmend finden sich nach dem 

Krieg Schriftsteller, die ihre Probleme im Kafka–Stil behandeln: Jedes 

einsame Einzelschicksal nähere sich spiralenartig einer stummen Katastrophe, 

während – wie sie meinen – die Termiten der Ewigkeit an den Fundamenten 

der Zivilisation nagen, und niemand weiß, wann das ganze Gebäude 

unversehens in sich zusammen rutscht (S. 27). Aber es gibt keinen 

einverständigen Boden für die Kritiker, es finden sich an: Kafka, 

– der surrealistische Existentialist, sagen die Franzosen; 

– das psychoanalytische Vaterkomplex–Phänomen, behaupten die Amerikaner; 

– tiefgründiger Unsinn in seiner sublimiertesten Form, erklären die 

Engländer. 

Die meisten Kritiker kamen in der Meinung überein, Kafka sei ein Prophet; 

Prophet des Molochs Bürokratie, der sowjetischen Justizmethoden. Andere 

gehen weiter und behaupten, er sei ein moderner Hiob (S. 27). Von der 

Person des Propheten springt der Artikelschreiber über zu der 

Bedeutung der Prophezeiungen, wofür die neu herauskommende Kafka–

Biographie seines engsten Freundes, Testamentsverwalters und ersten 

Hohenpriesters des Kafka–Kults: Max Brod zusammen mit der Ausgabe 

von Tagebüchern, Briefen und Fragmenten mehr geleistet habe als die 

Berge von Kafka–Kommentaren (S. 27). 

Artikelschreiber entscheidet sich für die psychoanalytische Rille, bzw. 

was er dafür hält, selbstverständlich werden Autor Franz K. und 
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literarische Figur Josef K. munter durcheinander geworfen, bzw. nach 

Bedarf schlicht identifiziert. Es wird ohne Angabe des Typus der 

Quelle (Roman, Tagebuch, Brief, Fragment, Anekdote Brods, etc.) vor 

sich hinschwadroniert, als sei der allwissende Gott persönlich hier am 

Akten Ordnen. Der "Brief an den Vater" ist bekannt, und ich jedenfalls 

kommentiere ihn nicht. Es wird spaltenlang weiter psychoanalysiert, 

ein "Infantiler" entsteht vor unseren Augen. Ja, und? Warum schreibt 

nicht jeder Infantile wie Kafka, offenbar ist das doch die 

Voraussetzung, oder doch nicht? Die berühmten Geschichten wie "Das 

Urteil" und "Die Verwandlung" werden vorgeführt, als handle es sich 

um Tatsachenprotokolle in einem Gerichtsprozess. Zusammen mit 

Vater wird auch die Verloberei abpsychisiert. Kafka schreibt, um "sein 

universales Versagen universal zu rechtfertigen" die Romane "Der 

Prozess" und "Das Schloss". Sein ganzes Werk ist die Beweisführung für die 

Unumgänglichkeit seines (und jedes) menschlichen Fehlschlags. Zu scheitern 

ist in Franz–Kafka–Land nicht blamabel, sondern selbstverständlich. Kafka hat 

seine Beziehungen zu seiner Umgebung – zur Familie wie zur Stadt, in der er 

lebte – nie menschlich–unmittelbar und gegenständlich – klar umrissen 

empfunden (S. 30). Woher weiß Artikelschreiber dieses? Nun, von der 

Brod–Maschine: Allgegenwärtig war für ihn immer eine rätselhafte religiöse 

Wesenheit ... Erst spät in seinem Leben und unter ständigem Drängen seines 

Freundes Brod studierte er die jüdischen Religionsschriften (S. 30). Der 

Autor Kafka wusste selber nicht, was er empfand, deshalb "fand" sich ja 

auch Herr Brod ein, amtlich beglaubigter Kafka–(Hinein)–Empfinder, 

es ist schon unglaublich, was sich "religiöse Menschen" so ausdenken, 

oder wohl besser gesagt: einreden. "Der Prozess" handelt von 

Bürokratie und Behörde(n), das ist sicher. Was ist das für eine Behörde? 

Worin besteht ihre Macht? K. und Kafka nehmen den Bestand ihres Wissens 

(S. 30). Im weiteren wird nur K. zur Abschlachtung abgeführt, aber 

nein, jetzt heißt er doch wieder Kafka: Es gibt keinen Zweifel, wen Kafka 

mit der höchsten Autorität meint. Doch er sagt nie: Gott (S. 30). Auf unsere 

Justiz angewandt, und das darf man bei Kafka doch wohl noch 

anregen, würde dererlei Argumentation zum gänzlichen Verzicht auf 

das Geständnis in Gerichts–Prozessen führen, toll! 
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Ohne zwei Weltkriege und die Angst vor einem dritten würde sich heute 

niemand um Kafka kümmern. Sie und das Erschrecken der 

fortschrittsgläubigen Zeitgenossen vor einer Welt, in der plötzlich alles 

gefährdet ist, ohne dass die tapferste Tat etwas bessern könnte, haben aus dem 

toten Kafka nachträglich einen Propheten gemacht. Was Kafka intuitiv sah, 

wenn er sein Inneres betrachtete, war das Bild der Welt von morgen (S. 31). 

Kafka deckt POSTungeistigen Immanenzbedarf, GOD–inclusive 

könnte das als heutiger flotter Werbe–Spruch angeboten werden. Der 

Artikel benutzt eigentlich die richtigen Begriffe wie Prophet, Hoher 

Priester, etc.; aber er wendet sie nicht konsequent an, denn Herr Max 

Brod ist natürlich ein normaler Interpret, der zum Fälscher wird, wo er 

sich als "Herausgeber" deklariert. Die Deutungswut erschließt Kafka 

letztlich als Oberammergau live: es kommen leichte Verzerrungen vor, 

wie, es ist prachtvoll statt es ist vollbracht, aber die Absicht ist doch 

insgesamt eine gute, ne wa? 

Dagegen hilft ein wenig Foucaults Essay "Was ist ein Autor?" von 1969, 

vor allem, wenn man erwägt, was sich alles für Figuren hinter einem 

solchen übergroßen Denkmal verstecken, manchein Leser wird sich an 

diesen oder jenen Deutschlehrer erinnern? Für mich ist der 

Usurpationswunsch eines solchen "Herausgebers" eine weitere 

Verdünnungsvariante des "ewigen Lebens": für Brod ist "Autor" 

unendlich wichtig, weil der "Autor" eigentlich Max Brod ist, für Kafka 

dagegen ist er unwichtig, weil Kafka tatsächlich der Autor ist. So kommt 

das wohl zusammen. Ein religiöser Mensch ist ganz normal 

absurditätsgewohnt, was denn sonst, und so fügt sich Kafka ein, sogar 

noch die nächste Generation, die die Falle Godot–(meint–eigentlich)–

God immer wieder aufstellt und einschnappen lässt, wenn man selber 

hineintappt, trotz des Gelächters, was sonst ja eigentlich tödlich wäre 

(vgl. Nr. VII d. A.). Präziser ausgedrückt von Kafka selber: Die 

Lärmtrompeten des Nichts (Tagebücher 1917, 326). 

62.Die Penner–Intellos 

oder 

Warten auf DANACH 

53.38 THEATER Experiment – Irrtum vorbehalten 
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"Irrtum vorbehalten", raunt der Rezensent, und klemmt den Schwanz 

ein, bleibt unentschieden, weil er weder weiß noch ahnt, was es auf 

sich hat, mit dem "Warten": Flop der Saison oder gelungene Exposition 

des Zeitgeistes? Selbstverständlich wird Beckett mit Kafka verglichen, 

ja er könnte gar als Kafka–Verschärfungs–Fortsetzung angesehen 

werden, das Publikum der Uraufführung spaltet sich in eine starke 

Minderheit von Hingerissenen und eine schwache Mehrheit von Entsetzten 

(S. 31). Den Nichtinhalt des Stückes kann ich seiner (mittlerweiligen) 

Bekanntheit wegen weglassen. Immerhin werden Pariser Kritiker 

zitiert, die sich nicht in deutscher Deut(sch)ungswut verlieren: im 

"Figaro Littéraire" wird das Stück als entschieden komisch bezeichnet, 

von einer Komik, die der unmittelbarsten, der Zirkuskomik, entliehen ist (S. 

31), schließlich wird eine "echte" Autorität positiv für Beckett 

herangezogen, Jean Anouilh, ein bekannter Theater–Kassenfüller der 

50er–Jahre: 'Ich meine, dass der Abend des Babylone 

(Uraufführungstheater) soviel bedeutet wie der erste durch Pitoeff im Jahre 

1923 aufgeführte Pirandello. Man kann nur den Hut abnehmen – natürlich 

eine Melone wie im Stück – und den Himmel um noch ein wenig Talent 

bitten.' Dazu wird die Seite abgerundet durch Diplona–Werbung: 

Befreit Sie von Schuppen u. Kopfjucken (S. 31), also auf was unsere Penner 

wohl so "warten"! 

Beckett hatte sich mit den zwei Literaturheroen des Jahrhunderts – so 

jedenfalls meine Jugendeinschätzung – ausgiebig befasst, Proust und 

Joyce, über Proust wissenschaftlich publiziert, und an "Finnegans 

Wake" mitgearbeitet (vgl. Nr. 119 d. A.). An ausuferndem Werk–

Umfang und wucherndem Chaos wären diese Altvorderen nicht mehr 

zu überbieten gewesen, deshalb – so imaginiere ich mal – Umkehr! 

Zurück marschmarsch! Verknappung! Die Müll–Denunziation der 

Fülle! Aber auch Ausrufezeichen landen – deutsch–ordentlich–

getrennt–sortiert – im Papiermüll. Ich zäume das Pferd vom Schwanz 

auf, ich zitiere zwei von Becketts "philosophischen Fans", Adorno und 

Foucault herbei. 

Kafka, Beckett, Adorno, das möchte vielleicht auf einen "Käfer von 

Auschwitz" hinauslaufen, aber in dem schon Nr. VI d. A. angeführten 

"Versuch, das Endspiel zu verstehen" beharrt Adorno auf der 
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Sperrigkeit Becketts gegenüber Interpretation: die Irrationalität der 

bürgerlichen Gesellschaft in ihrer Spätphase ist widerspenstig dagegen, sich 

begreifen zu lassen ... Das deutende Wort bleibt deshalb unvermeidlich hinter 

Beckett zurück, während doch seine Dramatik gerade vermöge ihrer 

Beschränkung auf abgesprengte Faktizität über diese hinausweist, durch ihr 

Rätselwesen auf Interpretation verweist. Fast könnte man es zum Kriterium 

einer fälligen Philosophie machen, ob sie dem gewachsen sich zeigt (Adorno 

11.284). Ersichtlich kommt Adorno der karge Beckett als Musterbeispiel 

(s)eines "Ästhetisch–Philosophischen" gerade recht, statt ihn als banal 

zurückzuweisen, wie es das Material "eigentlich allein" zuließe, gilt er 

als ausnehmend tiefsinnig und skurril–humoristisch zugleich: nicht 

allein, wie die Moralos drohend sagen würden, produzieren wir endlos 

Müll, in dem wir bald ersticken werden, sondern wir sind selber schon 

– und zwar vorweg – Müll! 

Auch Foucault, der Beckett unauffällig zitiert, ist ja ein MÜLL–

Historiker, so schlimm kann es also nicht sein. Seine Ausführungen zu 

"Was ist ein Autor" stellt Foucault unter das Motto Becketts "Qu'importe 

qui parle, quelqu'un a dit qu'importe qui parle". In dieser Gleichgültigkeit 

muss man wohl eines der grundlegenden ethischen Prinzipien 

zeitgenössischen Schreibens erkennen (DÉ 1.792 / 1.1007). La mémoire 

sans souvenir (DÉ 2.763 / 2.945), Gedächtnis ohne Erinnerung, das sei 

die eigenartige neue Situation der zeitgenössischen Schriftsteller (wie 

Blanchot und Beckett). Foucault beschreibt sich in einem späten 

Interview als einen, der in seiner Jugend wie andere seiner 

Studiengeneration auch in einem Horizont eingeschlossen war, der durch 

den Marxismus, die Phänomenologie, den Existentialismus, usw. geprägt war 

(DÉ 4.608 / 4.746). Für mich kam der Bruch mit Beckett: Warten auf Godot, 

ein Schauspiel, das Ihnen den Atem raubt. In einer Diskussion mit der 

Historikerin Arlette Farge pointiert er dieses "Ereignis" Beckett erneut: 

die frz. Intellektuellen seien nicht erst seit 1975 und Solschenizyn nicht 

mehr länger Marxisten, sondern seit Beckett's "Warten auf Godot", 

Barthes' "Mythen des Alltags", etc. (DÉ 4.650 / 4.801). Wie schon 

Adorno anmerkte, fehlt es in den Texten Becketts nicht an Verweisen 

auf die historischen Debakel der Gegenwart, erst recht nicht an 

gebildeten Anspielungen. Das Störende an Beckett ist – der Müll; von 
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Gegenständen, Gesten, Worthülsen, Menschenbruchstücken. In einem 

Interview "Über verschiedene Arten, Geschichte zu schreiben" (und 

sein gerade veröffentlichtes Opus "Die Ordnung der Dinge") kommt 

Foucault auf so etwas, wie beckett'schen Stil: Mein Buch ist durch und 

durch Fiktion – es ist ein Roman, aber nicht ich habe ihn erfunden, sondern 

die Beziehung unserer Epoche und ihrer erkenntnistheoretischen 

Konfiguration dieser ganzen Masse von Aussagen. Das Subjekt ist also 

tatsächlich im ganzen Buch gegenwärtig, es ist jedoch das anonyme man, das 

heute in allem spricht, was gesagt wird (1.591 / 1.758). Die zeitgenössische 

Kritik ist dabei, den großen Mythos der Innerlichkeit aufzugeben (1.592 / 

1.759). In "Was ist ein Autor" schwingt Foucault sich dazu auf, dass 

man sich eine Kultur vorstellen könne, in der Diskurse verbreitet 

werden, ohne dass jemals die Funktion Autor erschiene: alle Diskurse ... 

entfalteten sich in der Anonymität eines Gemurmels (tous les discours ... se 

dérouleraient dans l'anonymat du murmure) (1.812 / 1.1030) (das Internet 

lässt nachträglich grüßen, aber vorher schon die Graffiti, der 

wunderbare Gesang der "Schmierfinken"). Statt des endlosen "Wer hat 

wirklich gesprochen?" würde man nur hören (Beckett's!) "Was liegt 

daran wer spricht?". 

Zur Godot–Inszenierung 1975 findet sich im Internet 30 Jahre danach 

ein Gespräch mit Horst Bollmann ("Gogo") u. a.100 Beckett legte bei der 

Inszenierung größten Wert auf genaue Gesten, die Schrittfolgen des 

letzten Schlurfers im "Endspiel" werden immer wieder geprobt, bevor 

die Figuren im Laufe der Stücke–Entwicklung sich nicht mehr vom 

Platz bewegen können, also auch "Chaplin" wird abgebaut. Bollmann: 

Dem Estragon rutscht auch die Hose runter, als er von Selbstmord redet. Das 

ist einer der schlimmsten Komikergags. Becketts These war: Das Unglück ist 

komisch. 

Aber auf wen, was, oder meinetwegen UNwen oder UNwas warten 

diese verdammten Penner? Mein reichlich analytischer Vorschlag: sie 

warten auf DANACH. Adorno peilt per Beckett auf Proust zurück, das 

Schlimmste hätten wir wohl hinter uns (Beckett), aber die Kultur ist 

zerstört, es kursiert das berüchtigte Verbot nach Auschwitz Gedichte 

zu schreiben, dem durch Armut auf das Jenseits des platt Materiellen 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

100 zeit.de/2006/16/Gesprch?page=all 
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verweisenden Beckett wird Dispens vom Bannfluch gewährt. Die 

strahlenden Diamanten von / in Prousts vergessener Zeit sind es nicht 

mehr, aber auch keine falschen Klunker, sondern ordentlicher Müll. 

Foucault, der per Beckett von Joyce das Murmeln der Stimmen 

(einschließlich der inneren Monologe, die das von göttlichen 

Reflexions–Anstrengungen erschöpfte Bewusstsein ersetzen) hört, alias 

den Diskurs, diese Stimmen, die schamlos ganz nebenbei das 

marxistisch–geschichtsgesetzgläubige Warten auf DIE REVOLUTION 

als bloßen Zeitvertreib godotisieren, dieser Foucault also erwartet 

DANACH das Sich Entdisziplinieren der Fachleute, kein finales 

"Wissenschaftwerden" der dubiosen Geisteswissenschaften, sondern 

das Korrigieren eines "göttlichen" Missverständnisses des 

MENSCHEN. 

63."Rührende Beflissenheit" aus gegebenem Anlass 

oder 

Die "Betreuung" des Vorzeige–Juden DANACH 

53.43 PHILOSOPHIE Der Mensch ist kein Zinsgroschen – Dialog mit 

Gott: Martin Buber (Titel); Buber – Der Glaube der Chassidim 

(Artikel) 

Die Religion ist die Anerkennung des Menschen auf einem Umweg (Marx, 

Zur Judenfrage 1844, MEW 1.353). 

Nach so viel Menschenmüll–Prosa steht überschwänglicher 

Humanismus an, Dialog mit Gott, und wie es sich im neu andressierten 

Philo–Semitismus gehört, geschichtsklitterndes Vergessen, nur jetzt 

"andersrum". Berichtet wird, dass ein bekannter jüdischer Gelehrter, 

der noch rechtzeitig emigrieren konnte, sich bereit erklärt hat, deutsche 

"Preise" entgegen zu nehmen, man dürfe – sagt er – die anständigen 

Deutschen nicht in einen Topf mit den Mördern werfen. 'Am Juden', 

sagt Buber, 'entladen sich die Spannungen der Gegenwart, die äußeren und 

inneren, am stärksten, sie drohen ihn zu zersprengen ... Hier wird der Kampf 

des Menschen exemplarisch ausgefochten' (S. 24). Martin Buber lernt in 

seiner Jugend in der Bukowina die Chassidim kennen, die "Frommen", 

was für einen Kirchenflüchtling so ähnlich klingt wie die Pietisten als 

Selbstbeseliger in–der und doch–gegen–die lutherische Amtskirche (im 

18. Jh. folgende). 'Das Bild aus meiner Kindheit, die Erinnerung an den 



234 1953 

Zaddik ("Gerechter", Lehrer der Chassidim) und seine Gemeinde stieg 

empor und leuchtete mir: ich erkannte die Idee des vollkommenen Menschen. 

Und ich wurde des Berufs inne, sie der Welt zu verkünden' (S. 25). Wir 

hören von Moses, der dem Volk Israels zu wissen kund gibt, dass es im 

Dienste Gottes stehe, aber der Gott bleibt verborgen. Doch immer wieder 

stellte sich die Urfrage allen Zweifels. Warum hat Gott, der Allmächtige und 

Allweise, eine Welt geschaffen, die einen Erlöser nötig hat (S. 25)? Wir 

werden nun über Gnostiker und Jesus' "Einleitung eines 

Fehlgeschehens zwischen Gott und Mensch" belehrt, in dem Buber 'den 

eigentlichen Ernst der abendländischen Geschichte' sieht (S. 26). Wir werden 

weitere Spalten lang durch den Sumpf der Kabbala ("Geheimlehre") in 

Judentum wie Christentum gezogen, um endlich bei den "beiden 

Erzabtrünnigen des Judentums" zu landen, die zur gleichen Zeit im 17. 

Jh. lebten: Philosoph Benediktus Spinoza und 'Messias' Sabbatai Zwi (S. 27). 

Spinoza leugnete das Gegenüber von Mensch und Gott, indem er erklärte, die 

Welt selbst sei Gott (wenn Gott auch mehr als die Welt sei), und der Mensch 

lebe als Teil in dem allumfassenden Göttlichen. Damit hatte er zwar die 

jüdische Einheit Gottes wiederhergestellt, doch gleichzeitig nahm er Gott die 

'Anredbarkeit', unterbrach den 'Dialog zwischen Gott und Mensch' und 

'förderte' den abendländischen Menschen in seinem katastrophalen 'Monolog' 

in den letzten drei Jahrhunderten (S. 27). Hier hört sich nun die neue 

Vergessensgemütlichkeit auf: dass Baruch (bittschön!) Spinoza, in der 

Tat einer der bedeutenden Philosophen der frühen Neuzeit, mit einem 

über zwei Seiten langen Fluch 1656 aus der Synagoge geworfen 

wurde101, und somit schlecht als Jude firmieren kann, vielmehr einer 

der ersten freien Geister Europas war, der nicht in irgend ein anderes 

"Bekenntnis" eingetreten ist, nach dem Hinauswurf aus dem Bunde 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

101 Da geht es munter zur Sache: ... nimmer möge der Herr ihm vergeben und 

fortan der Zorn des Herrn und der Eifer Gottes über diesen Menschen kommen und ihn 

mit allen Flüchen beladen, geschrieben in diesem Buch des Gesetzes. Und der Herr 

wird seinen Namen austilgen unter den Himmeln, und der Herr wird ihn zu seinem 

Verderb ausstoßen aus allen Stämmen Israels ... Hütet euch: dass niemand mündlich 

noch schriftlich mit ihm verkehre (dieses Sätzchen kommt von Herzen: die 

Rabbiner wollen Spinoza geschäftlich ruinieren!), niemand ihm die geringste 

Gunst erweise, niemand unter einem Dach mit ihm wohnt, niemand sich ihm auf vier 

Ellen nähere, niemand eine von ihm gemachte oder geschriebene Schrift lese ... (41), zit. 

De Vries, Th., Spinoza. Reinbek 1970.  
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Abrahams, all das wird mit Schweigen übergangen: schließlich wäre es 

in einem solchen philosemitisch sich gebenden Feierartikel wenig 

förderlich gewesen, auf frühe Ausschlusspraktiken jüdischer Hardliner 

zu verweisen. Der Spinoza etwa gleichaltrige Sabbatai Zwi, der sich 

zum endgültigen Messias aufschwingt, landet mit Überlebenswillen im 

Reiche des Sultans angesichts der Anklage auf untürkische Umtriebe 

(so was kennen wir ja heute auch!) beim Islam. Schande über Schande. 

Auf diesen Doppelflop reagiert der Gründer des Chassidismus, dessen 

"frommer" Anhänger Buber lehrt: Der Mensch schulde sich allein Gott, 

dem Staat schulde er den Zinsgroschen. Im verabsolutierten, gottlosen Staat 

jedoch ... wird der Mensch selbst zum Zinsgroschen (S. 28). Viele der Juden 

"über die Jahrhunderte" sind von ihrem Glauben abgefallen, um 

Erlösungsrevolutionen gegen Gott voranzutreiben: ohne die kommunistischen 

Sabbatai Zwis wäre die russische Revolution vermutlich nicht so komplett 

gewesen (S. 28). 

Da wird von Buber dieser übergöttliche Standpunkt eingenommen 

(View from hyper–nowhere), der eigentlich nur Kinder–Comic–Status 

haben kann, Formeln werden kommentarlos heruntergebetet, bei 

denen es einen nur grausen kann ("Idee des vollkommenen Menschen 

verkünden", was wollten doch gleich die Nazis???), und schließlich 

vergessen, dass die jüdischen Religionsgemeinschaften genauso wie die 

christlichen und muslimischen "schon immer" gnadenlos ihre 

Herrschaft ausüben wollten. Gott hin, Gott her. Der Ariernachweis, den 

man im Dritten Reich vor Heirat und sonstigen amtlichen Handlungen 

beibringen musste, war ja meist mangels Register der bürgerlichen 

Gesellschaft in älteren Zeiten mehr oder weniger ein Tauf– und 

Heiratsnachweis der Vorfahren, also ein Christentums–Stammbaum, 

der freilich bei Kirchenbuch–Brand einen leicht pränatal–nichtarisch 

ankohlen konnte, zu schweigen von Vorfahren, die keine ordentlichen 

Zeugnisse (ihrer Herkunft) hinterlassen hatten. 

Die Art der Berichterstattung ist "umgekehrt verlogen": samt Bild 

"rührende Beflissenheit" wird klar gemacht, dass es darum geht, 

protokollarisch ein nicht zu bewältigendes Ereignis doch über die 

bundesdeutsche Bühne zu bringen. Wo sonst der SPIEGEL durchaus 

flott spöttisch die Ereignisse der deutschen und sonstigen Christlichkeit 
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kommentierte, da fällt dem Berichterstatter dieses Artikels nicht ein, 

dass wir nach den Nazis in der Demokratie, und nicht in der Religion 

angekommen sind, schon gar nicht in irgendeiner Kirche, obwohl 

Vertreter dies C–parteilich meinen wollten, vgl. Nr. 57 d. A. "Betreuen" 

war ein bekanntes Hehlwort im Dritten Reich für Einweisung ins KZ 

oder den Knast, wo einen die Nazis unter Kontrolle zum Tode hatten. 

Bei den Geschichtsbewussten meiner Generation war das "Betreuen" 

unmöglich, Worte können eben – wenn nicht für immer, dann doch – 

für einige Jahrzehnte unbenutzbar werden, auch ohne den amtlichen 

Stempel eines "Unwortes des Jahres": weil das System der 

Bedeutungsbestimmung in einem Land mit freier Presse ganz anders 

funktioniert, als in einem mit "gelenkter" Kommunikation. 

64. (Wirtschafts)–Wunderliches in Büro und Medien 

oder 

RICHTIG–SCHNELL–AUTOMATISCH muss es sein 

53.43 Friden der denkende Rechenautomat 

 54.1 "Kryha" Chiffriermaschinen 

 54.22 Leichter schreiben – schneller rechnen mit OLYMPIA 

 55.42 Stenocord 

– Zeit sparen                                   

– Kosten senken                              

– schnell rechnen                             

– richtig rechnen                              

– Denkarbeit erleichtern                  

– Arbeitsgänge vereinfachen           

– mehrere Resultate gleichzeitig     

Friden 

Der denkende Rechenautomat 

bietet diese Vorteile durch 

– Automatische Multiplikation 

– Automatische Division 

– Automatische Kommabestimmung 

– Automatische Speicherung 

– Automatische Fünferaufrundung 

– Automatische Wiederholung konstanter Faktoren 
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– Automatische Löschung usw. (53.43 S. 21) 

Was verstünde ein Leser, der das Wort "automatisch" durch die 

Werbung für Friden kennen gelernt hätte? Eine typische Wittgenstein–

Frage, gebe ich zu. Das "Erleichtern der Denkarbeit" spielt 

wahrscheinlich darauf an, dass viele einfachen Rechenoperationen per 

"Kopfrechnen" durchgeführt werden, was einen an den Ort des 

Denkens bringt, jedenfalls kraft populären Vorurteils. Die Siebener–

Litanei des "Automatisch" überspielt freilich, dass man sich vertippen 

kann beim Eingeben, falsche Operationen ausführen lässt, etc. 

Automatisch sollte wohl suggerieren, dass das Resultat automatisch–

RICHTIG ist, aber wie jeder weiß: Pustekuchen! Tatsächlich ersetzen in 

der nächsten Generation der elektrischen / elektronischen 

Taschenrechner diese nicht die Übung im Kopfrechnen, erst recht nicht 

die Fähigkeit zum "groben Abschätzen" des Resultats, denn es ist 

fabelhaft, was sich Schüler da eintippen, ausführen lassen, und ablesen, 

am besten gleich alles drei falsch! Den Eifer der Älteren zum 

Geburtstag fand ich hahnebüchen: da wurde einem Steppke ein 

"wissenschaftlicher Taschenrechner" (damals noch recht teuer) 

ausgehändigt, aber er konnte eigentlich damit nichts anfangen, oder 

wissen Sie "schnell–auswendig–automatisch" was das Inverse von arctg 

ist, und in welchen Intervallen die Umkehrung gültig ist, in welchen 

aber nicht? 

Als erstes im Jahr des Todes von Alan Turing werden nicht zu 

knackende Chiffriermaschinen feilgeboten. 

garantieren absolute Geheimhaltung der 

Chiffrate und schalten jede Spionage aus 

Unendliche Schlüsselzahl! 

Neues, verbessertes Modell Baujahr 1953 

Die genialsten Dechiffreure der ganzen Welt sind nicht in der 

Lage 

die mit der Kryha–Chiffriermaschine hergestellten Chiffrate zu 

entziffern. 

Auch die Benutzung von Hollerith–Maschinen und Elektronen–

Gehirnen 

führt niemals zu unbefugter Entschlüsselung. (54.1 S. 1) 
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Obwohl die Firma mit "33jähriger Erfahrung in Konstruktion und Bau 

von Chiffrier–Maschinen" wirbt, und "durch Dr. Konrad Adenauer mit 

Diplom auf der Internationalen Presseausstellung 1928 in Köln" 

ausgezeichnet wurde, scheint sie das Desaster der Funker der 

deutschen Wehrmacht gegen die "Enigma" nicht verhindert zu haben. 

Weshalb wohl (nicht)? 

Für Büroschreibmaschinen, Saldiermaschinen und 

Kleinschreibmaschinen wirbt OLYMPIA Wilhelmshaven mit einer 

selten dokumentierten Einstellung "sozialer Marktwirtschaft": in steil 

anwachsender Winkelgrafik wird Sympathie erheischt damit, dass von 

28 Mann im Jahre 1946 das Werk in Wilhelmshaven auf mittlerweile 

fast 7000 angewachsen ist (54.22 S. 13). 

Als Beispiel der langsamen und kurvenreichen Evolution der 

Informations–Speicher–Medien, von der Stenorette zu Stenocord, eine 

Windung in der Endlos–Spirale zwischen Random–Access–Typ und 

Sequentiell: auf der Schellack–Schallplatte ist mit einigem Geschick 

eine "Nummer" direkt "mechanisch" anzupiksen, es kann aber daneben 

gehen, gefolgt von Tonband und Musicassette, wo man endlos spulen 

musste, dafür aber selber aufnehmen konnte, selber seine Sachen 

"zusammen schneiden" konnte, schließlich die Compact Disc aus 

fremder Produktion, die aber dank Directory einen "Titel" direkt 

elektronisch anwählt, und dann seit ca 10 Jahren auch als 

Aufnahmegeräte im Computer anzutreffen sind (55.42 S. 47). 

Geworben wird mit dem Scherenschnitt einer "doppelten Sekretärin", 

der an Rorschachtests erinnert, oder an die indische Göttin Kali mit den 

vier Armen. 

Die mechanische Manipulation macht ja heute noch die ("analoge") 

Schallplatte zum Lieblingsobjekt der DJs, manche CD–Spieler 

ermöglichen ähnliche Spielchen, der Flair ist gerade die Störung des 

"Automatischen", die Verzögerung / Umkehr der Richtung des Flusses, 

das "Gekonnt–Schräge". 
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65.Bewusstseins–Metaphern 

oder 

Hölle, Paradies und Schöne Neue Welt 

53.47 MEDIZIN Schizophrenie – Wahnsinn nach Rezept 

 54.5 AUSLAND Schweiz – Verhör im Rausch 

 54.10 SCHRIFTSTELLER Huxley – Ersatz für Alkohol 

Wir nehmen Dinge wahr vermöge unserer Sinnlichkeit. Aber was wir 

wahrnehmen sind nicht die Dinge selbst, das Auge schafft das Licht und 

das Ohr die Töne. Sie sind außer uns nichts ... Man kann Kantische 

Philosophie in gewissen Jahren glaube ich eben so wenig lernen als das 

Seiltanzen (Lichtenberg 1793, J 1168). 

Drogen, populäre Vorstellungen (Zerrbilder) von "Bewusstsein", 

Geisteskrankheiten; die Drogen, die in den 60ern den Ausstieg aus der 

hässlichen, repressiven Welt des Kapitalismus versprachen, die 

Heilsfatamorganen der "Bewusstseins–Erweiterungen", die in 

irgendwelche indischen, kalifornischen, dann auch heimischen Camps 

führen konnten, schließlich die hohen Wellen der Empörung über 

politische Psychiatrie (Dissidenz als Nervenkrankheit) und die 

Niederungen der gewöhnlichen. 

Der Student ging ganz gesund in die Wiener Universitäts–Nervenklinik. Eine 

Stunde später starrte er bekümmert in eine Ecke des Zimmers und verkündete: 

'Mein Ich ist davongelaufen.' ... Der Student hatte die Droge 'LSD 25' 

eingenommen und handelte nun für alle Welt genau so unvernünftig wie ein 

mittelschwerer Fall von Schizophrenie (53.47 S. 40). Wenn eine körperlich 

und geistig durchaus normale Versuchsperson in Wasser gelöstes LSD trinkt, 

zerfällt ihr Innenleben in zwei Teile. Der eine Teil versinkt in einen Strudel 

wüster Wahnvorstellungen, der andere bleibt bei Bewusstsein, beobachtet und 

registriert – wenn auch etwas benommen – den delirösen Seelenfilm, ohne 

etwas gegen ihn ausrichten zu können ... Eine Versuchsperson berichtete: 

'Meine Füße wachsen in den Boden ... Die Beine dehnen sich immer weiter aus 

... Das Zimmer ist unendlich groß ... Mein linker Fuß kilometertief unter mir' 

(53.47 S. 40). 

Die Situation, die zur Übertragung benutzt wird, ist das 

Nebeneinander–Ablaufen zweier Filme. Besonders auffällig ist der von 
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vielen Versuchspersonen beobachtete 'Verlust des Ich–Gefühls' ... man könne 

zwar noch hören und sehen, aber nicht mehr 'persönlich erleben'. Was für ein 

Gefühl das ist, bleibt ein nicht mitteilbares Geheimnis der LSD–Berauschten 

(53.47 S. 41). Interessanter finde ich die gewählte Sphäre der Vergleiche: 

die Versuchspersonen "stürzen durch Kreise der Hölle", "kommen in 

paradiesische Genüsse", also Dante live. Obwohl LSD keine Linderung 

der "Geistes"–Krankheiten verspricht, erwartet man durch weitere 

Versuchsreihen einen Zugang zu der Frage, welche Rolle frühere psychische 

Erlebnisse des Geistesgestörten bei der Auslösung und im Ablauf der 

Krankheit spielen (53.47 S. 41). Hier bekommt das "Psychische" einen 

Anflug von "Geschichte des Ich" im Sinne Freuds (vgl. Nr. 72 d. A.). 

Willensfreiheit und Pentothal: Experiment mit der Wahrheit – so die 

Schlagzeile unter einem Bild eines beteiligten Medizinprofessors. Es ist 

eine Wiederauflage von Nr. 18 d. A. Eine Hure wurde ermordet, 

Indizien sprechen für einen Woll–Fetischisten, ein solcher wird nach 

"Milieu"–Angaben dingfest gemacht, leugnet aber recht überzeugend. 

In der kantonalen Heil– und Pflegeanstalt soll der Verdächtigte mit 

seinem Einverständnis einer "Narko–Analyse" unterzogen werden. 

Durch langsame Injektion von schlafmittel–verwandten Stoffen wird 

ein Zustand der Benommenheit, d. h. eine allgemeine Herabsetzung der 

Helligkeit des Bewusstseins ohne wesentliche Störung der psychischen 

Zusammenhänge (54.5 S. 22) herbeigeführt. Bei richtiger Dosierung ist 

eine Unterhaltung mit dem "Patienten" noch möglich, der redet 

enthemmt, "intellektuell kritiklos" vor sich hin, er spricht aus, was er 

"sonst" absichtlich verschweigt, so jedenfalls die Theorie! Im Falle des 

verdächtigen Woll–Fetischisten bringt der Narko–Test nichts, er muss 

auf freien Fuß gesetzt werden. Er wird jedoch sofort wegen seiner 

abseitigen Veranlagung unter Vormundschaft gestellt und in eine Anstalt 

eingewiesen – auf Wunsch seiner Verwandten und mit seinem eigenen 

Einverständnis (54.5 S. 23). Es ist geradezu eine (vorweg!) 

herausgerissene Seite aus dem Bilderbuch Foucault: Das Geheimnis des 

Wahnsinns liegt letzten Endes in der Beschaffenheit des Willens und nicht in 

der Unversehrtheit der Vernunft (130)102. Die Einweisungs–Qualifikation 

ist ein schönes Beispiel von Identität durch Unterscheidung: in der Welt 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

102 Foucault, M., Wahnsinn und Gesellschaft (1: 1961). Frankfurt 1969.  
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des Rechts entschuldigt der Wahnsinn alles, in der Internierung nichts (132). 

Es wird in der Öffentlichkeit nachtarockt: sind solche "Experimente mit 

den schweizerischen Gesetzen vereinbar"? Der besagte 

Medizinprofessor legte größten Wert darauf, den Unterschied klarzumachen, 

der zwischen der Pentothal–Methode und jenen Methoden besteht, die in 

gewissen Ost–Staaten bei politischen Prozessen angewendet werden ... 'Die 

Pentothal–Methode kann keine falschen, sondern nur wahre Geständnisse 

erbringen. Sie ist auch keine östliche Erfindung, sondern wurde 1932 in den 

USA erfunden ...' (54.5 S. 23). Westlich wahr, östlich oalsch (die 

Bezeichnung "falsch" für oalsch ist eben oalsch, da sieht man es doch!!), 

wenn östliche AKWs hochgehen, westliche, da der Wahrheit 

verpflichtet, tun das natürlich nicht, im Osten werden für falsche 

Geständnisse Scopolaminderivate und Weckamine verwendet, im 

Westen nur das wahrheitsförderliche Pentothal. Hier von ideologischen 

Holzhammer–"Methoden" zu reden, ist wohl zu subtil. Kommen wir zu 

Humanismus und freiheitlichem Rechtsstaat zurück: Die 

Prozessordnung eines jeden Rechtsstaates, so argumentierte man, ruhe über 

dies auf dem Prinzip, dass der Angeschuldigte nicht Objekt, sondern Subjekt 

des Rechtsgangs bleibt. Im Zustand der Narko–Analyse aber wird er Objekt, 

verliert er seinen Person–Willen ... Alle westlichen Prozessordnungen ... 

garantierten die Freiheit des Willens (54.5 S. 23). Der Medizinprof verweist 

auf die freiwillige Zustimmung des Verdächtigten zum Test, aber in 

der Presse stellt man andere Fragen: wie freiwillig ist man nach wie 

viel Zeit in Untersuchungshaft, nach dem freiwilligen(?!) 

Einverständnis zum Test wurde nach dem "negativen" Ergebnis die 

Vormundschaft "verhängt". 

'Eines strahlenden Morgens im Mai trank ich vier Zehntel Gramm Mescalin 

in einem halben Glas Wasser, setzte mich hin und wartete auf das Ergebnis'. 

Damit beginnt ein Abenteuer, das Aldous Huxley, der englische Romancier 

und Kulturschriftsteller, auf seiner langjährigen Suche nach einem Fluchtweg 

aus dem Gefängnis des Leibes hin zur Ekstase und verborgenen Wahrheit, auf 

seiner Suche nach dem 'künstlichen Paradies' unternommen hat (54.10 S. 39). 

Dies verkündet Huxley in seinem gerade erschienenen Buch "The 

Doors of Perception". Huxley sucht eine Alternative zur 

"weinschlürfenden Vergangenheit", zur 'whiskytrinkenden, 
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marihuanarauchenden, schlafmittelschluckenden Gegenwart', so versucht 

er's mal mit Mescalin, es geschieht ihm Unerwartetes: 'In mein 

Bewusstsein drang ein langsamer Tanz goldener Lichter. Ein wenig später 

kamen üppige, rote Flächen, die anschwollen und sich ausdehnten und 

vibrierten' (54.10 S. 39). Die Willenskraft versiegt gänzlich (S. 40). 'Plötzlich 

hatte ich eine Vorstellung davon, wie sich ein Wahnsinniger fühlen muss. Die 

Schizophrenie hat ihren Himmel ebenso wie ihre Hölle und ihr Fegefeuer 

...'Christentum und Alkohol passen nicht zu einander. Das Mescalin–Erlebnis 

dürfte zu dem gehören, was katholische Theologen eine "wirksame Gnade" 

nennen' (S. 40). 

In Nr. V d. A. hatten wir schon Wittgensteins grammatische Freud–

Parodie zitiert: Mein Über–Ich könnte von meinem Ich sagen, etc. Ich greife 

mir einfach eine Liste verdächtiger Ausdrücke heraus, die alle oben 

vorkamen: 

Mein Ich, in mein Bewusstsein, ein Teil des Innenlebens bleibt bei 

Bewusstsein, Verlust des Ich–Gefühls, Helligkeit des Bewusstseins, 

wahre Geständnisse, Subjekt–Objekt, Person–Willen, Willensfreiheit. 

Sortieren wir semantisch Bewusstsein zwischen Körper und Gott ein, 

unterscheiden wir zwischen Selbst– und Fremd–Zuschreibung, und 

gucken uns an, wo es beim Variieren in einfachen Subjekt–Objekt–

Sätzen komisch wird: 

((1a)) Mein Körper          gehört mir 

((2a)) Mein Bewusstsein gehört mir 

((3a)) Mein Gott               gehört mir 

((1a)) war ein bekannter Slogan in Anti–§218–Kampagnen, ((2a)) klingt 

so, also wolle einer "Willensfreiheit" formelhaft ausdrücken und 

zugleich ein Faktum "damit" behaupten, ((3a)) dürfte als theologisch 

anrüchig gelten, könnte aber ein auf grammatischer Verwechslung von 

Possessiv und Deixis beruhender Ausdruck mystischer Ekstase sein. 

Grammatisch unmöglich ist keines der Beispiele. Nehmen wir nun 

Fremd–Zuschreibung mit deiktischen Bedeutung, denn Bewusstsein ist 

ein Term, der aus der "Erste–Person–Perspektive" abgeleitet ist, aber 

gern mit "Dritte–Person–Perspektive" verwechselt wird: 

((1b)) Du mit deinem Körper 

((2b)) Du mit deinem Bewusstsein 
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((3b)) Du mit deinem Gott 

nichts Auffälliges. Nehmen wir den bekannten Stirnerschen 

Aufjuchzer 

((1))               Mir                   geht nichts über                   mich 

und gucken, wie weit ich / mir / mich durch Deskriptionen 

ersetzbar ist: 

((1c)) Meinem Körper   geht nichts über meinen /seinen? Körper 

((2c)) Meinem Bewusstsein geht nichts über mein / sein ? 

Bewusstsein 

((3c)) Meinem Gott       geht nichts über meinen /seinen? Gott 

die sowohl in Variante "mein", erst recht in Variante "sein" für mich 

dubios sind, was soll das heißen, während die Pronominalform 

anstandslos geht: 

((2d)) Meinem Bewusstsein geht nichts über sich 

((4d)) Meinem fetten Arsch geht nichts über sich 

((5d)) Meiner Gottesillusion geht nichts über sich 

((6)) Mir geht nichts über meinen Körper / mein Bewusstsein / 

meinen Gott 

Bei "mein Ich", "in mein Bewusstsein" verdreht man den Kopf nach 

dem Ort, von woher gesprochen wird, die Deixis "mein" ist "Verweis–

auf–ich", aber bei "ich–Verweis–auf ich", "ich denke, dass ich denke, 

dass ...", "mein Bewusstsein meldet, dass mein Bewusstsein meldet, 

dass ..." läuft die Iteration ins Leere, macht keinen Beitrag zum "Sinn". 

Sinn macht die Äußerung des Arztes "er ist wieder bei Bewusstsein", es 

gibt in Fremd–Zuschreibung Kriterien, während "mein Ich" etc. Selbst–

Zuschreibungen der dubiosen Art sind (Wittgenstein hat das in 

"Philosophische Untersuchungen" und anderswo länger absurdiert). 

Ebenso ist der "freie Wille", die "Willensfreiheit", etwas völlig 

Verschiedenes, ob in Selbst– oder Fremd–Zuschreibung, zudem 

verwechselt man meist Moral und Juristerei in dieser heiß–diskutierten 

Frage. 
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 1954  

VIII. Ausbildung und Rechtfertigung 

oder 

Von schlampiger Entstehung des sogenannten Ich 

Es ist eine ungemein wichtige Sache dass ich mich bei dem Gebrauch der 

Sprache nicht erinnere wie ich sie gelernt habe (Wittgenstein, Wiener 

Ausgabe 3.20). 

Was ich immer tue, scheint zu sein – zwischen Sinnbestimmung und 

Sinnverwendung einen Unterschied hervorzuheben (Wittgenstein, 

Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik, Werke 6.168). 

... überhaupt dass alles anders entstanden ist als seine schließliche 

Verwendung zu vermuten gibt. Die Darstellung dessen, was ist, lehrt 

noch nichts über seine Entstehung: und die Geschichte der Entstehung 

lehrt noch nichts über das, was da ist (Nietzsche KSA 11.495). 

1953 kam ich – eher ungewollt, wie schon gesagt – in die Höhere 

Schule. Ich versuche dies mit dem nachher Kapierten zu verbinden, 

ziemlich holprig, wie ich gleich vorweg zugebe. Meine Mutter, 

Buchhalterin, schickte mich zur Aufnahmeprüfung ins Gymnasium, 

weil sie sich verpflichtet fühlte, mit ihrem abwesenden Gatten Dr. med. 

zu konkurrieren, sie musste beweisen, dass sie auch als Nicht–

Akademikerin fähig war, einen Akademiker zu züchten. Immerhin 

delegierte sie mich nicht ins "Alte Gymnasium" mit Latein–Griechisch, 

sondern auf das etwas ihren eigenen Weltvorstellungen nähere 

Realgymnasium mit Latein–Englisch, als Frau der Wirtschaft hätte ja 

eigentlich die Oberrealschule nahe gelegen, aber da fehlte wieder das 

akademisch–adelnde Latein. Der Start war kläglich, denn in Deutsch 

und Latein brachte ich nur vernichtende Ergebnisse nach Hause, auf 

jeden Fall war ich schlechter als mein Bruder, der ein Jahr vor mir das 

Realpennal durchlief und der in der Familie meines Vaters lebte, mit 

dessen Zeugnissen mein "Stand" jeweils beiderseitig der getrennten 

Familienhälften verglichen wurde. Ich verstand die Anforderungen 

einfach nicht, WAS in Herrgottsnamen ich eigentlich machen sollte in 

diesen Fächern. Im Fach Latein wurde ich auch noch Gegenstand von 

Bildungsrassismus: meine Mutter ging zu dem Lateinlehrer nach 

Hause, um den Pädagogen um etwas mehr Geduld mit mir zu bitten, 
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was der am nächsten Tag zu einem Rundumschlag nutzte, dass er sich 

solche Besuche von Müttern (selber ungebildet!), zumal von solchen 

von nicht Bildungsfähigen verbitte, wobei schnell durchsickerte, dass 

ich gemeint war. Es war dies das konkurrenzlos größte Arschloch von 

Lehrer, das ich in den neun Jahren erlebt habe, und es war dies auch 

die Meinung der Klassenkameraden, mit denen ich über so was sprach, 

und den Abi–Zeitungen nach urteilten auch andere Klassen in diesem 

Sinne. Dieser Superkatholik, der immer als erster in der Schulmesse zur 

Kommunion stürmte, war ein Musterbeispiel von Lernresistenz. Es gab 

freilich auch andere Lehrer, die nicht bloß mich, sondern mit breiter 

Zustimmung der Klasse(n) "überzeugten": man nahm ihnen ab, dass sie 

sich in ihrer "Kulturhaut" wohlfühlten, dies können Schüler sehr wohl 

beurteilen, wie diese Leute durch ihre Bildung bekleidet umhergehen, 

wie sie in ihrem Verhalten gegen die Schüler ohne Furcht sind, die 

schlechte Lehrer nahezu naturnotwendig (miss)–leitet. Da die 

Notwendigkeit eines Stoffes für Schüler meist überhaupt nicht 

einsichtig ist, ist es umso mehr das Verhalten (der "Habitus") der 

Lehrer, das bei der Schul–Stange hält, und wie gesagt, Zirkustieren 

vergleichbar riechen Schüler die Furcht des Dompteurs. 

Natürlich hat so ein Schulverhalten, in meinem Fall fast Schulversagen, 

seine Voraussetzungen, Vorverläufe. Meine Schrift war sehr schlecht, 

und mit dem Lesen hatte ich es nicht, erst so um die 9 Jahre fing ich an, 

ausgiebiger, vor allem Karl May zu lesen. Immer wieder stand schon 

im Zeugnis / Zwischenzeugnis der Volksschule "Seine Schrift muss 

besser werden", was die Lehrer mit einer völlig falschen Methode zu 

bewerkstelligen suchten, ich musste, was die Anderen einmal 

schrieben, drei, fünf oder zehnmal schreiben, was nur zu bewältigen 

war, wenn man schneller schrieb, wovon im Sinne der leserlichen 

Handschrift keine Besserung zu erwarten stand. Mein einziges Plus 

war, dass ich gut im Rechnen war. Dies war das Verdienst meiner 

Mutter, die schon zu Kindergartenzeiten mit mir abends das kleine, 

später das große Einmaleins probte, samt Addition und Subtraktion 

mehrer Zahlen. Dabei gehen einem – vor allem im "eigentlich" 

unsinnigen Einmaleins rückwärts – so was wie strukturelle Züge auf, 

was man später unter Gruppen– und Körper–Theorie in der höheren 
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Mathematik serviert bekommt. Jedenfalls lernte ich früh Zeichenketten 

im Kopf zu synthetisieren, etwas, was viele Gymnasiasten auch bis 

zum Abitur nie hinbekommen. Mit der Regelung, dass man mit einem 

Kernfach Note Eins oder Zwei auch sonst "durchfall–erzeugende" zwei 

Fünfen kompensieren konnte, schleppte ich mich mehr oder weniger 5 

Gymnasialjahre voran, in den oberen Klassen 6–9 (heute 10–13) ging's 

dann besser. Ein weiteres Handikap war, dass ich wohl zu jung war, 

mit noch 5 Jahren in die Volksschule, mit noch 9 Jahren ins 

Gymnasium, in meiner Klasse waren viele ein bis drei Jahre älter. 

Ferner hatte ich bemerkt, so ungefähr in der Dritten (mit 12 Jahren); 

dass es mir leicht fiel, alle Geschichtszahlen zu behalten, ich erkannte 

am Rhythmus, ob sie zu dem besagten Ereignis "passten" (und das 

Ereignis umgekehrt zu ihnen), was einen natürlich zum Schrecken 

mancher Lehrer machte, die so was nicht beherrschten. Es ist eine Art 

Arithmomanie, meine Mutter konnte Zahlen in der Buchhaltung nicht 

stellenweise, sondern "breit" addieren, stets fehlerfrei, was mit der 

Einführung mechanischer und elektronischer Rechner natürlich nicht 

viel bedeutete, aber trotzdem die Leute (ob solcher "Eidetik", wie 

Finanzbeamte) beeindruckte, und ganz gewiss zum Verständnis der 

Mathematik bei trägt, weil man schnell Zusammenhänge herstellt, resp. 

"weil sie sich schnell aufbauen". 

Mein Entschluss, Mathematik zu studieren, war nicht nur in diesen 

"sonnigen" Stunden zwischen viel grauer Ödnis in der Schule 

begründet, sondern geht auch auf den Lehrer zurück, den wir die fünf 

letzten Schuljahre hatten, Ludwig Schranner; der war vielseitig 

interessiert, reiste gerne durch die Gegend, berichtete mit Diavorträgen 

darüber, und konnte anständig erklären, was in Mathe und Physik so 

anstand. Ebenso ist mir in bester Erinnerung geblieben Josef Göhler, 

der sein Latein mit bemerkenswertem Gespür für – heute würde man's 

so sagen – Sozialgeschichte anbrachte (er ist die einzige über die Schule 

hinaus bekannte Person, als "Turn–Papst", der sich mit der deutschen 

Terminologie des Geräteturnen befasste und im TV Turnen 

kommentierte). Seine beiläufige Beurteilung angesichts einer 

Übersetzungsklausur: "Na Lang, Fantasie eins, Grammatik fünf, macht 

halt irgendwo noch ne drei" empfinde ich als so falsch nicht, denn jetzt 
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weiß ich, dass in meinem Lateinbuch keine "anständigen" Regeln 

standen, so meine ich jedenfalls heute, gleichgültig ob "Regel" per 

Wittgenstein oder per Chomsky expliziert wird. 

Nachträglich würde ich die Differenzen zwischen den Lehrertypen auf 

zwei reduzieren: es gab welche, die noch aufs "Führerprinzip" 

schworen, was ihre Jugend– und frühe bis mittlere Erwachsenenzeit 

bestimmt hatte, und solche, die sich in ihrer Haut wohl fühlten, und 

selbstbewusst auf kleine Revolten reagierten. Natürlich könnte man 

sagen, ich zöge spätere Ereignisse, der Jahre 65 bis 77, vor, aber auch als 

ich formelle Autorität (als Assistent) in den Jahren 71–74 wurde, hatte 

ich in heißen Zeiten keine Schwierigkeit mit Studierenden, vor denen 

sich ältere Kollegen fürchteten, und die nicht begriffen, dass das 

Einfordern von Autorität ohne entsprechendes Auftreten 

(vorbehaltloses Diskutieren!) nun endgültig passé war, Hitler starb 

1945, das Führerprinzip erst Ende der 60er–Jahre, und kehrt heute 

(2007) an die Uni (z. B. Hamburg!) zurück, als ob es die Zwischenzeit 

nie gegeben hätte. Korrektur – Respekt – Juli 2009! 

66.Darwin droht Paulus 

oder 

Angekündigtes Zwischentief des Heiligen Geistes 

54.1 INTERNATIONALES Graphische Dokumentation 

BIOLOGISCHE ÜBERROLLUNG 

droht den Christen nach Berechnungen der Religionsstatistiker. Auf 922 

Millionen beziffert der Vatikan die Christen der Welt, von denen 472 

Millionen der katholischen Kirche angehören. Ihr mächtiger biologischer 

Widersacher ist die Geburtenfreudigkeit der Asiaten und Ostblockbewohner. 

Sechzehn Neugeborenen auf 1000 Personen im Jahresdurchschnitt der weißen, 

demokratischen Welt (rund eine Milliarde Menschen) stehen 50 Geburten in 

den farbigen und östlichen Welt (1,4 Milliarden Menschen) gegenüber ... 

Gegen diese biologische Entchristlichung der Welt kämpft die straffe 

Organisation der katholischen Kirche mit zur Zeit 363 059 Priestern an (S. 

14). Davon sind nur 26 000 an den Fronten der äußeren Mission tätig, 

wo jeder von ihnen 56 000 heidnische Seelen betreut, in Deutschland 

entfallen auf einen Priester nur 975 Seelen, resp. 13 Quadratkilometer, 
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das sind 0,000 075 Seelen/m²! Die Erfolge der Missionare im Urwald 

werden durch den Abfall der Städte vom neuen Glauben aufgefressen. 

Kommunistische Agenten schulen sie auf die Heilslehren von Marx um. Im 

Moskauer Kolonialinstitut werden, wie man im Vatikan wissen will, junge 

farbige Intellektuelle in zweijährigen Spezialkursen für die Bekämpfung der 

katholischen Mission ausgebildet (S. 14). 

Wäre es da nicht einfacher gewesen, diese jungen farbigen 

Intellektuellen schon vor dem Moskau–Trip – pränatal – abgetrieben zu 

haben (geht leider nicht, weiß ich)? Aber vielleicht ist die Kirche selber 

schuld am Problem: wäre sie dem Heiligen Paulus gefolgt, hätte sie 

heute keine Darwinschen Malheurs, der Heilige empfahl eigentlich 

allen die völlige Enthaltsamkeit, sein Erfolg wäre das Ausbleiben dieses 

Problems gewesen, aber ist nicht – ist nicht. 

Als Ersatzlösung fällt mir ein wackerer Protestant ein – auch für die 

katholische Kirche: Emmanuel Hirsch (1888–1972), deutscher 

Herausgeber der Werke Kierkegaards, Verfasser vieler gelehrter 

theologischer Schinken, und Ultra–Nazi, das waren solche, die nach 

1945 die Niederlage der Nazis damit begründeten, dass diese nicht 

fanatisch genug gekämpft hätten ('nicht über Person und Eigen ihrer 

Glieder bis ins Letzte verfügt haben'), und deshalb von Gott nicht mit 

dem Sieg belohnt werden konnten. Er denkt sich die neue Offenbarung 

als das "biologische Christentum". Für uns Deutsche hat der christliche 

Begriff der Nachfolge des Herrn eine eigentümliche Klangfarbe, die aus der 

Verschmelzung mit der germanischen Idee der Gefolgschaft stammt (13)103. 

Obwohl er sich immer als rechter Trommler gefühlt habe, sei ihm die 

Bedeutung des "Blutbundes der Geschlechter und Sippen" erst 1933 

aufgegangen, die alte Verpflichtung zur Deutschheit (63)104. Der antike Weg 

des Denkens ist der logisch–metaphysische, der abendländische Weg – da, wo 

unter Lösung vom Bann der Antike wirklicher gegangen wird, – der 

biologisch–historische (73)105. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

103 Hirsch, E., Das kirchliche Wollen der deutschen Christen. Berlin 1933. 
104 Hirsch, E., Die gegenwärtige geistige Lage – akademische Vorlesung zum 

Verständnis des deutschen Jahres 1933. Göttingen 1934. 
105 Hirsch, E., Das Wesen des Christentums. Weimar 1939. 
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Insgesamt zeigt sich in dieser Grafik von 1954, wie wichtig die 

Dogmatik des 2. Vatikanums war: es sollten solche Ängste vorweg als 

unmöglich perhorresziert werden, es könne doch gar nicht im Plane 

Gottes liegen, Seine Kirche (die ja Seine Eigene Dritte Gestalt, Heiliger 

Geist ist–bedeutet–symbolisiert oder so) den Bach runter gehen zu 

lassen, jedenfalls wusste 1968 damals–noch–Professor–heute–Papst 

Ratzinger schon, dass ein solches Szenario gar nicht denkbar ist: Es gibt 

eine Gelassenheit, die weiß: ich kann letztlich gar nicht zerstören, was Er 

aufgebaut hat (Ratzinger 270). 

67.Verkannte Primzahl 137 

oder 

Lass doch mal die Quäker ran 

54.1 BÜCHER Russell – Satan in den Vorstädten. 

Es geht um skurrile Geschichten des über 80–jährigen Literatur–

Nobelpreisträgers, der eigentlich Mathematiker und vor allem 

Selbstdenker geblieben ist. Dies wird besonders scharfsinnig da, wo er 

ein festes Thema variiert: die "Nightmares of Eminent Persons", die 

Alpträume herausragender Persönlichkeiten, worunter auch Stereotype 

von Berufen fallen. 

The Mathematician's nightmare. Dem Mathematiker erscheint (wir 

können aus der weiteren Entwicklung erahnen, dass es sich um einen 

Zahlentheoretiker handelt) die Zahl 137, ist völlig beleidigt, dass sie in 

ihrer einmaligen Individualität nicht hinreichend erkannt und 

anerkannt wurde, und fordert Freiheit für das Individuum, protestiert 

gegen Platos langweiligen Himmel (dull heaven), und führt sich auch 

weiter recht anarchisch auf. 

Stalin's nightmare. Offensichtlich noch vor Stalins Ableben verfasst, 

sehen wir den Tyrannen nach reichlich Genuss von Wodka mit rotem 

Pfeffer in seinen schrecklichsten Alptraum gleiten: er verliert den 

dritten Weltkrieg, und wird gefangen genommen. Die Westmächte 

haben aus den Nürnberger Prozessen gelernt (hier sieht man schon die 

Märchenhaftigkeit der Lagebeschreibung), die ja Sympathie für die 

Nazis produzierten, und übergeben Stalin Quäkern, die ihn 

resozialisieren sollen. Die arbeiten nun geduldig, aber unnachsichtig an 
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dem Diktator, der verzweifelt vor sich hinleidet, weil keine seiner 

gewohnten Verhaltensweisen mehr irgendeinen Nutzen oder 

wenigstens Entlastung bringt. 

Eisenhower's nightmare. The McCarthy–Malenkov Pact. Eisenhower hat 

einen niederschmetternden Alptraum, in which a voice out of the future 

revealed the history of the next half–century (243)106: so sagt der Traum 

voraus, dass McCarthy 1956 mit einer größeren Mehrheit zum 

Präsidenten gewählt wurde als Roosevelt 20 Jahre früher (245). Darauf 

der perfide McCarthy–Malenkow–Pakt: Teilung der Welt zwischen 

USA und Russland. Es gibt keinen Handel zwischen den zwei Sphären, 

die Westeuropäer dürfen nicht in die USA einreisen for fear of infecting 

virtuos citizens with their antiquated heresies (245), sollte da McCarthy auf 

den Bush geklopft haben? In den USA übernimmt man von Russland 

manches: nur noch eine Partei, die Republikaner, strenge Zensur aller 

Presse und Literatur, indoctrination became the main aim of education 

(245). McCarthy und Malenkow setzen gleichgesinnte Nachfolger ein, 

und es herrscht auch im Jahre 2000 noch der Weltfriede (247). 

The Theologian's nightmare. Ein bedeutender Theologe fährt gen 

Himmel, aber der Hausmeister dort ist seltsam: er weiß nicht was Man 

ist, schickt aber nach dem Bibliothekar, der tausendäugig ist, aber auch 

nicht weiß, was Earth ist, auch nicht Solar System, auch nicht milky way, 

mit dem Wort Galaxy verbindet er eine Ahnung und schickt nach dem 

Sub–Bibliothekar spezialisiert auf Galaxien (259). Der ist ein 

Dodekaeder, nach drei Wochen Suche der fünftausend 

Unterbibliothekare für Galaxies wird der Unterunterspezialist für 

XQ321,762 gebracht. Der ist ein Oktaeder, aber nun die "Sonne" finden 

unter three hundred billion stars in der Galaxy? Nun, es könnte ein 

mittelmäßiger Stern sein, sagt ein Vierflach, der einen Planeten hat, der 

von Parasiten befallen ist (260). Nun bricht der Theologe im Traum 

zusammen. Der Schöpfer hat nicht um unsretwillen den Himmel 

erschaffen. He was not even aware that I existed ... I can no longer adore my 

Creator. Der Hauswart schickt ihn zum Other place, worauf der 

Theologe erwacht: "The power of Satan over our sleeping imagination is 

terrifying", he muttered (261). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

106 Russell, B., The Collected Stories of B. R., ed. Barry Feinberg. NY 1972. 
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Die Fortsetzung auf Benedict's nightmare fehlt! Z. B. Jungfrau Josefine 

Ratzenbacher gefesselt an Giordano Bruno im Kerker der Hl. 

Inquisition ... 

68.Umfrage–Hoch 

oder 

Eine Kritik des (Wirtschafts)–Wunders findet nicht statt 

54.2 DEUTSCHLAND "Die Sonne der Konjunktur" (SPIEGELgraphik). 

Dem neuen Jahre sahen entgegen mit: 

HOFFNUNGEN                                       BEFÜRCHTUNGEN 

    27%                          1 9 5 1                           43% 

    45%                          1 9 5 2                           26% 

    48%                          1 9 5 3                           21% 

    60%                          1 9 5 4                           14% 

DIE SONNE DER KONJUNKTUR 

hat den Prozentsatz jener Bewohner Westdeutschlands von Jahr zu Jahr 

wachsen lassen, die am Jahresende dem neuen Jahr voller Hoffnungen 

entgegensehen ... (An Hundert fehlende Prozentsätze: Skeptiker und 

Unentschiedene.) (S. 12). Die Zahlen erheischen etwas Interpretation, 

natürlich war der Korea–Krieg von 1950ff. ein heftiger Dämpfer auf die 

gerade erst losgelassene "Konjunktur", aber "es" ging aufwärts, 

deutliche Zeichen – wenn ich mich als Kind erinnere – waren die 

kuriosen verschiedenen Formen von Motorfahrzeugen (Heinkel, 

Lambretta, aufgemotzte alte Motorräder von "Vormkriech", 

Selbstgebasteltes aller Art). Die neue Religion, alles nach den 

Wirtschafts–Daten und –Meinungs–Indizes auszulegen und diese als 

Tatsachen zu imaginieren, war noch nicht recht eingeflutscht, man 

hatte Angst vor dem Krieg, oft ausbuchstabiert als Dritter Weltkrieg. 

Aber immerhin hatte die neue Religion schon gewisse Grundzüge der 

alten annektiert (die Nazis hatten hier vorweg tätig gewirkt mit 

"Vorsehung", "Glaube", "Hoffnung", "Treue", etc.), etwa das wichtige 

Wort "Wunder", das keinerlei Kritik zuließ, wie ja in der alten Religion 

auch nicht. Hieroglyphisch: 

Adenauer(Amun)–Ra wirtschaftswundersteigt immer höher ... 
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69.Proleten–Trommler, Franziskus–Double, Kreuzzugs–

Erwecker 

oder 

Neu–Medial–Religiöses 

54.3 KIRCHE Seelsorge vorm Fabriktor – Religion nach Feierabend: 

Arbeiter–Pater Leppich (Titel); Pater Leppich – Gottes–Empfang auf 

UKW (Artikel) 

 54.6 BRIEFE Reaktion auf Pater Leppich 

 54.8 AUSLAND Paris – Die Klatschrosen–Stadt (Arbeiterpriester 

Abbé Pierre) 

 54.11 PERSONALIEN Billy Graham – Stabschef Gottes 

 54.26 RELIGION Religion für den Massenkonsum – Gottes 

Werbefachmann Billy Graham (Titel); Billy Graham – Zwölf Ernten 

im Jahr (Artikel) 

'Du, der Du mit Deiner Glatze hier unter der Kanzel sitzt, oder Du, mit oder 

ohne Make up, mit gekräuseltem Haar und wohlgezogenem Scheitel – mich 

selber nicht ausgenommen –, wie lange glaubst Du, dass Dir das Leben noch 

blüht' (54.3 S. 26)? Der junge Jesuitenpater mit der drastischen 

Ausdrucksweise nennt sich selber "Propagandist Gottes", andere 

titulieren ihn "Maschinengewehr Gottes". Leppich merkte bald: Wenn er 

den Arbeitern etwas von der Lohntüte erzählte, statt vom Katechismus, war 

seine Pfarrkirche voll. Als er die Predigt dann durch Lautsprecher nach 

draußen übertragen ließ, hörten auf der Straße mehr Passanten zu, als 

Gläubige im Gotteshaus. 'Das war mein Publikum, und ich entschloss mich, 

ganz aus der Kirche herauszugehen' (S. 26). Der Pater zieht Massen von 

Zehntausenden an, die sich von ihm beschimpfen lassen. Mit dem Trick 

der persönlichen Anrede löst sich die schwarze Menschenmasse gewöhnlich 

in zehn–, zwanzig– oder vierzigtausend Einzelwesen auf, die fast ein wenig 

Sympathie für den Pater da vorn empfinden, der sich mit bewegter Stimme 

selbst anklagt: 'Aber, Pater, was redest denn Du so dunkel, die Leute kommen 

zwanzig, dreißig Kilometer durch den Nebel heute nacht. Du bist doch ein 

Priester und sollst eine frohe Botschaft bringen!' Unmittelbar wird seine 

Stimme laut und schneidend, ein kalter Luftzug fährt durch das milde Klima 

der Kundgebung. Das Publikum, das seine Reserve gegen den Geistlichen 

schon aufgegeben hat, zuckt zusammen. Der Pater donnert los, und aus den 



1954 253 

zehn–, zwanzig– oder vierzigtausend Individuen entstehen 

Berufsgemeinschaften von Sündern (S. 27). Der Pater darf auch die 

Kirchenoberen angreifen (mit deren Einverständnis, versteht sich 

blinzelnd), er kritisiert Unternehmer gleichermaßen wie Arbeiter. 

Leppichs Jüngstes Gericht ist – zeitgemäß – der Bolschewismus und sein 

Teufel der Iwan. Er malt ihn 'dem lauen, müden Christen im dekadenten 

Westen, der nicht fasten und beten kann', in drastischen Bildern. Wenn er 

gegen das 'Zeitalter der Süchtigkeit' wettert, so meint er nicht, wie Savanorola 

und Abraham a Santa Clara, die Zuchtlosigkeit der Sitten, eher die materielle 

Triebhaftigkeit, 'die Krankheit der entseelten Technik, die Krankheit des 

Managertums, des eiskalten Herzens, die Laschheit' (S. 29). Leppichs Stil ist 

geprägt von der gründlichen psychologischen Schulung der Jesuiten, 

der "Kerntruppe des Papstes". Er bittet um Sach– und Geldspenden für 

Leute in der Ostzone, für Rentner, er ermahnt die Mädchen, nicht auf 

die "sexuellen Raubritter" hereinzufallen, sondern sich rein für die Ehe 

aufzubewahren. Für Pater Leppich ist es bis heute ein Geheimnis geblieben, 

auf 'welcher Welle der moderne Mensch Gott empfängt. Wahrscheinlich muss 

man auf UKW senden' (S. 31). 

Die BRIEFE–Reaktion in 54.6 ist wohl nur eine kleine Auswahl, und 

berücksichtigt die Richtungen symmetrisch: 

– notwendig wegen "wichtiger Frage unserer heutigen Existenz", 

Abscheu gegen dieses "religiöse Kabarett"; 

– Leppich ein Schnorrer im Dienste der "unermesslich reichen 

katholischen Kirche", Ekel gegen die "Art des Redners" ebenso wie 

gegen die "von ihm gegeißelten Missstände"; 

– der SPIEGEL–Artikel sei weitestgehend objektiv, Pater Leppichs Hilfe 

für die Welt werde mit zersetzenden Worten bedacht; 

– für den einen ist Leppich einer der größten und einfachsten, aber 

gründlichsten Aufklärer gegen den roten Marxismus (Bolschewismus) in 

Deutschland, andere fühlen sich peinlich an den Ablasskrämer Tetzel 

erinnert (54.6 S. 34f.). 

Die Kirchen waren ja nie so voll wie nach dem Kriege, ich erinnere 

mich als Kind solche Predigten gehört zu haben, vor Tausenden in der 

Augustinerkirche in Würzburg, der hagere schwarzgekleidete Redner 

fuchtelte genauso wie Leppich mit "Du da, der Du ..." durch die 
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Gegend, alle – ich eingeschlossen – waren sehr beeindruckt. "Die ganze 

Politik" hatte sich für die Leute "unmöglich gemacht", nun kassierten 

sie ihre Strafen von Gott für alle möglichen Sünden, und machten 

wieder auf Religion, wie in ihrer Kindheit: Pater Leppichs Reden 

spekulieren geradezu auf die Infantilisierung nach dem politischen 

Desaster. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang der "inneren 

Mission" an meine "erste Sünde": ich schwänzte eine solche 

Veranstaltung und ging "anstatt" todsündigend ins Kino ("Der 

gebrochene Pfeil" / ich kannte die Platzanweiserin, die mein 

Kinderbettchen für ihr jüngeres Kind "geerbt" hatte), erstmalig, denn es 

bedarf ja des Bewusstseins der Auflehnung gegen Gott, oder noch viel 

schlimmer, gegen die Kirche! Die Botschaft der inneren Mission für 

mein damaliges Alter war das Schriftchen eines Paters Pereira, ein 

Mädchen mit höchstgeschlossener weißer Bluse auf dem Titelblatt. 

Einige Einschüchterungs–Details meines Kommunikanten–Unterrichts 

sind mir im Gedächtnis geblieben, das Mädchen der Geschichte in dem 

Erbauungsheftchen musste vor der offiziellen Kommunion sterben, 

bekam die Hostie aber extra persönlich doch noch ab vorm Grab, 

Wahnsinn würde man heute vor sich hin stöhnen ... 

Leppichs Stil hat als auffälliges Element die Kontamination der 

modernen Stichwörter des dt. Alltags 1954 mit den traditionellen 

Parolen der Kirche (nur diejenigen, die auch Teil der Gemeinsprache 

sind), z. B. "Spätheimkehrer Gottes", aber die Einordnung aller Sünden 

unter den Materialismus, und den wieder unfehlbar durch den 

Kommunismus vertreten, das überfordert mein armes Hirn denn doch. 

Dahinter steckt die populäre Verwechslung von Erkenntnistheorie und 

Geschichtstheorie zum Stichwort "Materialismus"107. Das Nebeneinander 

von hochgezüchteter technologischer Intelligenz in einem Teilbereich bei 

gleichzeitiger Infantilität des übrigen Bewusstseins scheint immer mehr zum 

Kennzeichen der psychischen Struktur der Zeitgenossen zu werden ... Nicht 

mehr der verselbständigte Geist (alias, was oft unter "Idealismus" 

verstanden wird – ML), sondern die vollkommene Anpassung des 

Bewusstseins und seine objektive Unfähigkeit, sich Alternativen zum 

Bestehenden auch nur vorzustellen, ist die Ideologie der Gegenwart (90f.). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

107 Vgl. ordentlich dargelegt von: Schnädelbach, H., "Was ist Ideologie?", Das 

Argument 50 (1968), 71–92. 
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Wie wir das schon oben bei Bischof Julius vernommen hatten, vgl. Nr. 

57 d. A., das wilde Gefuchtel mit Idealismus (gute, eigene Position) und 

Materialismus (schlechte, fremde Position), die ja nicht bloß 

fachphilosophisch erkenntnistheoretische Positionen benennen sollen 

(aber je nach Eigen– oder Fremd–Zuschreibung sehr Verschiedenes 

bedeuten), sondern zugleich auch Apostrophierungen im Werte–Kanon 

und der Weltstruktur sind, der Materialist ist offiziell abgelehnter, 

insgeheim bewunderter Täter in eigenem Interesse, während der 

Idealist offiziell bewundert, privat jedoch als Verkenner der wahren 

Sachlage verachtet wird, eine andere Akzentverteilung wäre in etwa 

Rationalismus–versus–Empirismus. In Selbstzuschreibung sind 

mehrere beachtenswerte neuere Philosophien aber Binome, jeweils mit 

einem Bestandteil aus beiden "Traditionen": Logischer Empirismus des 

Wiener Kreises, dialektischer (und historischer) Materialismus von Marx–

Engels, übersichtliche Darstellung von Mach und Wittgenstein, 

matérialisme rationnel von Bachelard. Solche Binome deuten an, dass es 

nicht um "eine" Komponente geht, sondern um Akzente in der 

Entfaltung der alten aristotelischen Definition des Menschen als animal 

rationale, sprechen–denken–könnendes Sinnenwesen108. Wir kennen nur 

eine einzige Wissenschaft, die Wissenschaft der Geschichte (MEW 3.18) sollte 

verdeutlichen, dass Marx–Engels Materialismus unter der Rubrik 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

108 G. Gabriel hat sich die Mühe einer Sortierung gemacht: 1. Fragen nach 

dem Ursprung der Erkenntnis: Rationalismus – Empirismus (Sensualismus) – 

Kritizismus. 2. Frage nach der Realität: Realismus – Idealismus (Solipsismus) – 

Positivismus. 3. Frage nach der Seinsweise von erkennendem Subjekt und Welt 

als erkanntem Objekt: Monismus (Spiritualismus – Materialismus – neutraler 

Monismus) – Dualismus. 4. Positionen zur Seinsweise der Begriffe: 

Nominalismus – Realismus (Platonismus) – Konzeptualismus (vgl. Gabriel, G., 

Grundprobleme der Erkenntnistheorie. Von Descartes zu Wittgenstein. 

Paderborn 1993, 26). Ich halte das für sinnvoll, glaube aber nicht, dass sich 

Terminologien in philosophicis durchsetzen lassen, weil es immer wieder den 

Bedarf nach anderen Grenzziehungen oder der (totalisierenden) Verwendung 

als Überbegriffe gibt. Ähnlich sind etwas verunglückte Binome wie Nietzsches 

"Wille(n) zur Macht" aus Verständigungsbegriff und neuem Grundbegriff 

zusammengesetzt, die jeweils rationalistisch–empiristische "Akzente" tragen: 

der "Wille" ist übernommen aus Schopenhauers "Metaphysik", und das Neue, 

womit Nietzsche experimentiert, ist der Machtbegriff, wobei man weniger an 

Potenz und Adolf Hitler denken sollte, als an Möglichkeit, Fähigkeit, Können, 

Kompetenz. 
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"Geschichte" führen, eben "gesellschaftliches Sein", und nicht 

"Leugnung des Phänomens Bewusstsein", oder was öfter um 68 

vorkam, dass das Kennzeichen des neu erworbenen Materialismus die 

Primitivität der Meinung zu sein habe, deren Kriterium wieder war, 

dass es jeder Proletarier verstehen können müsste (ungefähr man selber 

also), der (eigentlich dessen Klasse!!) ja bekanntlich der wahre Erbe der 

Deutschen Philosophie sei, vgl. Nr. 87 und 107 d. A. 

Die Kirche ist kollektiv, wie individuell die Päpste, anti–modern 

eingestellt, aber zunehmend mediengeil–personalistisch. Daher wird 

der Sozialismus–Kommunismus als theoretischer Materialismus, und 

der Kapitalismus als praktischer Materialismus zugleich abgelehnt (vgl. 

Nr. 57 d. A., Bischof Julius über SPD und FDP als die beiden Parteien 

dieser klerikal verdammten Materialismus–Varianten), so dass die 

Kirche als Dritter Weg zwischen den zwei Systemen erscheinen kann, 

was man aber nicht glauben muss: der antimodernen Kirche erscheinen 

Kapitalismus und Kommunismus als zwei moderne Sprösslinge aus nur 

einem – unheiligen – Ast. 

Am kältesten Tag seit langer Zeit redet der Arbeiterpriester Abbé Pierre 

zu Mittag den Franzosen für drei Minuten im Radio ins Gewissen: 

'Heute nacht um drei Uhr', sagte er, 'ist auf dem Trottoir des Boulevard 

Sébastopol eine Frau erfroren. In ihrer Hand hielt sie noch den amtlichen 

Ausweisungsbescheid, mit dem man sie vorgestern aus ihrem Quartier gejagt 

hat' (54.8 S. 18). Abbé Pierre fordert in jeder frz. Stadt Notquartiere 

einzurichten, Decken, Stroh, Suppe, Fahrzeuge zum Einsammeln der 

Obdachlosen, etc. etc. Was öffentliche wie private Hilfsorganisationen 

nicht schafften, der Lumpensammler–Abbé bringt es innerhalb weniger 

Stunden zustande. Die Helfer kommen zunächst aus der vom Pater 

gegründeten "Emmaus–Bruderschaft", die Obdachlosen, Pennern und 

anderen "Randständigen" mit dem selbstorganisierten "Second–Hand–

Handel" Brot und das Gefühl sozialer Gemeinschaft wiederbringt. Der 

Erfolg seiner Aktion ist so groß, dass er sogar die Pariser Polizei–

Präfektur "revolutioniert": Neben organisatorischen Maßnahmen 

entringt der Abbé dieser Institution auch eine bemerkenswerte 

Anordnung: 
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– Die in den Notquartieren untergebrachten Obdachlosen genießen volles 

Asylrecht. Die Polizei darf dort keine Verhaftung vornehmen, und niemand 

braucht sich auszuweisen. 

Auf den letzten Punkt, mit dem die Polizei sich vorübergehend selbst 

entmachtete, ist der Lumpensammler–Abbé von Neuilly–Plaisance ganz 

besonders stolz. 'Das Asylrecht, das es seit Jahrhunderten in Frankreich nicht 

mehr gab, ist seit heute wiederhergestellt worden', verkündete er von einer 

Mauerruine bei der Place du Panthéon (S. 18). Die Macht des Abbé zeigt 

sich, als er anlässlich eines erfrorenen Säuglings an den Minister für 

Wiederaufbau einen Brief schreibt: 

'Monsieur Le Minstre', stand darin, 'der Säugling aus der Klatschrosen–

Siedlung in Neuilly–Plaisance, der in der Nacht vom 3. auf den 4. Januar 

während Ihrer Rede, in der Sie den Bau von Notwohnungen abgelehnt haben, 

erfroren ist, wird am Donnerstag, dem 7. Januar, um zwei Uhr nachmittags 

beerdigt. Denken Sie an ihn. Es wäre gut, wenn Sie zu dieser Stunde bei uns 

sein könnten. Wir sind keine unhöflichen Leute, und man wird Sie gut 

empfangen'. Der Minister kam. Er besuchte die Klatschrosen–Siedlung. Er 

stieg in den alten Autobus und sah sich das Totenbett des kleinen Marc Petit 

an: ein Kinderwagen ohne Räder (S. 19). 

Abbé Pierre ist die einzige ernstzunehmende Gestalt (das ist ein 

bisschen autoritär von mir, aber mich langweilt das Gesülze 

mindestens so sehr wie gedachte LeserIn!) der drei hier verhandelten 

Medien–Religiösen: er erreichte gewissermaßen die doppelte 

"Heiligkeit", im Rahmen der Kirche, und im Rahmen des säkularen 

Staates Frankreich, der gleichwohl der Zeichen der Erwählung bedarf: 

so trat noch der mehr als 80jährige Abbé in Aktion, er schützte 

Hausbesetzer (vor allem sans–papiers aller Hautfarben) durch seine 

Anwesenheit. Als ehemaliges Resistancemitglied und bekanntester 

Franzose in langjährigen Umfragen würde kein Polizist oder CRS, der 

nicht Kopf–Kragen–und–Karriere riskieren will, in SEINER 

Anwesenheit Gewalt anwenden, vielmehr erscheinen nach Ende der 

Konfrontation Limousinen von Politikern bis hinauf zum 

Staatspräsidenten, und die Fahrer bitten um die Erlaubnis, den 

verehrten Abbé nach Hause fahren zu dürfen. Dies entspricht in etwa 

der Praxis nach de Gaulle's Diktum zum La cause du peuple verteilenden 
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Sartre: "Voltaire verhaftet man nicht". Auch gegenüber der geistlichen 

Herrschaft ist dieser Organisator der "Parias" unempfindlich: als die 

Bischöfe allzusehr der ausländerfeindlichen Politik der rechten 

Mehrheitspartei (mit christlichen Tönen gaullistisch angepinselt) nach 

dem Munde redeten, wies er sie harsch zurecht: nicht er hat Angst vor 

den geistlichen Herren, sondern die zittern vor den wahren Herrn der 

Kirche auf Erden, den Heiligen, wie es die Kirchenlehre nun mal 

besagt, und Abbé Pierre hatte das Charisma eines solchen wahren 

"Führers". 

In diesen fünfziger Jahren geht auch Roland Barthes den Zeichen des 

Abbé Pierre nach. Ikonografie des Abbé Pierre. Der Mythos von Abbé Pierre 

verfügt über einen kostbaren Trumpf: den Kopf des Abbé. Es ist ein schöner 

Kopf, der deutlich alle Zeichen des Apostolats trägt: der warme Blick, der 

franziskanische Haarschnitt, der Missionsbart, all das ergänzt durch die Joppe 

des Arbeiterpriesters und den Stock des Pilgers. Damit sind die Chiffren der 

Legende und der Modernität miteinander vereinigt (30)109. Sein Haarschnitt 

strebt nach "einer Art Nullzustand der Frisur", welcher den Abbé in 

den Heiligen Franziskus verkleidet (31). Der Abbé ist bedeckt von 

einem Wald von Zeichen, schließlich aber vielleicht doch nur ein Alibi 

der Nation, ungestraft die Zeichen der Nächstenliebe an die Stelle der 

Realität der Gerechtigkeit zu setzen (32). 

Mit 17 durch einen Wander–Erweckungsredner bekehrt, schlägt sich 

William Franklin Graham ("Nennt mich nur Billy"), nun erfolgreichster 

Heilsprediger der USA durch England. Diese Aktiengesellschaft hat 200 

Angestellte und einen Jahresetat von über acht Millionen Mark. Sie versorgt, 

ohne dabei eine bestimmte kirchliche Richtung zu vertreten, täglich 73 USA–

Blätter (30 Millionen Leser) mit einem Graham–Heils–Artikel, die 

Rundfunkstationen mit der festen Graham–Sendung 'Stunde der 

Entscheidung' und die Fernsehsender jede Woche mit einem Graham–Film. 

Außerdem brachte die Graham–AG noch den Graham–Buchschlager 'Friede 

mit Gott' heraus (54.11 S. 32). Billy Graham bezeichnet Gott als "meinen 

Oberbefehlshaber" und sich selbst als dessen Stabschef. 45 Minuten lang 

tobte er mit einem ambulanten Mikrophon unter dem Rockaufschlag auf der 

Bühne herum, warf die Hände hoch, klopfte unablässig auf die Bibel und stieß 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

109 Barthes, R., Mythen des Alltags (1: 1957). Frankfurt 1964. 
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seine Worte mit der Geschwindigkeit eines Maschinengewehrs hervor. Hinter 

jedem dritten Satz mit gellender Stimme: 'In der Bibel steht geschrieben ...'! In 

dieser Form kämpft Graham gegen Gottlosigkeit und Betrug, gegen Hass und 

Sünde. An allem sei der Teufel schuld (S. 33). Die Climax des Theaters ist, 

dass Graham die Anwesenden abfragt, wer Jesus gefunden habe. Einer 

der wenigen, die hoch sprangen, offenbarte ein Malheur: Als sein 

Klappsitz hochschnellte, kam das Schild "Reserviert für Graham–Assistenten' 

zum Vorschein (S. 33). Dieser Befund entspricht biblisch sehr gut der 

Entlarvung der Baalspriester kraft ausgestreuten Mehls. 

Am Anfang der Sauregurkenzeit 1954 schafft es Billy Graham gar auf 

den SPIEGEL–Titel, um zwei Nummern später völlig jahreszeit–

irregulär durch Herberger und "wir–sind–wieder–wer" überboten zu 

werden. 'Der Himmel', sagt Billy, 'ist ein richtiger "Ort", die Christen 

kommen dorthin, wenn sie gestorben sind, und es werden dort wundervolle 

Begegnungen sein, wenn alle, die sich lieben, sich dort wiedererkennen. Welch 

ein herrlicher Ort dort oben! Straßen von Gold und Perlen, und die Bäume 

tragen jeden Monat eine andere Frucht. Denkt einmal, ihr Bauern, zwölf 

Ernten im Jahr!' (54.26 S. 21). Ach guter Kant, vgl. Nr. IV d. A. Und das 

Himmel–Agrar–Subventions–Budget? Der leitende Bischof der 

anglikanischen Kirche, der auf Billy Grahams Abschlussveranstaltung 

in England auch sprach, fasst zusammen, wofür Graham einsteht: 'Die 

Kirchen müssen (aus dem Kreuzzug Grahams) eine Lehre für sich selbst 

ziehen. Sie beginnen so oft nicht nahe genug am Anfang. Sie erwarten, dass 

die Leute ganze Sätze des Kirchenlebens und des Dogmas begreifen, bevor man 

ihnen die Buchstaben des christlichen Alphabets und die einsilbigen Wörter 

beigebracht hat ... Dr. Graham hat uns alle gelehrt, bei der Predigt des 

Evangeliums mit dem Anfang anzufangen.' (S. 25). 

Einen eigenen Kommentar kann ich mir sparen, schließlich wird die 

abgeblasste Metapher vom Alphabet des Glaubens durch einen 

modernen Meister im "Reich der Zeichen" mühelos überboten, Billy 

Graham kommt pünktlich in den Mythen von Barthes vor. Billy Graham 

im Velodrome d'Hiver. Sein Auftritt wäre schönes anthropologisches 

Material, leider war kein Zauberer der Papuas im Velodrome 

anwesend, uns eine angemessene Beschreibung "primitiv" zu geben, 

die drei großen Phasen jedes religiösen Aktes sind wieder zu finden: 
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Erwartung, Suggestion, Initiation (Barthes Mythen 11). Die Botschaft 

Grahams ist platt und infantil, ein Bruch der Tradition der katholischen 

oder protestantischen Predigt, an Stelle von Überredung waltet 

Suggestion: das rhetorische Zeigen auf die Bibel, die in der erhobenen Hand 

gehalten wird wie der Universalbüchsenöffner eines Jahrmarktverkäufers (13). 

Wie der Hypnotiseur, so schleppt Graham die Neubekehrten in einen 

besonderen Raum zur "Initiation" (14). Das frz. Kleinbürgertum ist 

nicht mehr durch seinen "gesunden Menschenverstand" geschützt, 

sondern es neigt zu alogischen und hypnotischen Formen des Denkens, 

was zeigt, dass in dieser Schicht der Gesellschaft eine 

Abenteurersituation herrscht (14, es ist die Zeit Poujade's). Graham 

möchte den Atheismus in Paris, "in seiner eigenen Höhle", besiegen, 

aber Amerika interessiert das nur, weil es den Atheismus für das 

vorläufige Gesicht des Kommunismus hält (15). Billy Grahams Kampagne 

war nur eine McCarthy–Episode (15). Der USA–Kapitalismus–

Imperialismus als Oncle–Sam–Evangelium. Amen. 

Ich möchte LeserIn beruhigen, dass es nicht endlos weiter gegen die 

schwarzen Kutten geht, aber ich habe mir ja meine Kindheit nicht (oder 

blöderweise schlecht?) ausgesucht. Zum Auftauchen von Roland 

Barthes ein Intermezzo. 

IX. Formate der Denk–Dokumentation 

oder 

Anmerkungen zu den Ausdrucks–Vorbildern 

Auch das Verstehen in den Geisteswissenschaften und der Philosophie 

(vgl. Nr. III d. A.) hat wenigstens ein notwendiges Kriterium (leider 

kein hinreichendes): wenn Sie etwas verstanden haben, dann müssen 

Sie es in jedem Textformat reproduzieren, explizieren können, was und 

wie Sie da verstanden haben: als Wort, Satz, Absatz, Seite, mehrere 

Seiten lang, als Referat, als Artikel, als Monographie, gar als 

Lebenswerk. Da das Schreiben eines Artikels oder einer Dissertation 

aber recht langwierig ist, versuchen wir's kürzer auf Wortebene. Gerne 

greifen Studierende des Faches Philosophie zu deutschen 

Übersetzungen philosophischer kanonischer Texte, aber 

ernsthafterweise müssten Sie dann auch Kant oder Hegel übersetzen. 

Eine gute Übersetzung ist ein handgefertigtes Meisterstück, 



1954 261 

Einzelanfertigung, das zeigt, was und wie Sie verstanden haben. Es 

muss die kondensierte Kritik bisheriger oder nahe liegender 

Übersetzungen sein, darin erweist sich die Nichtbeliebigkeit Ihrer 

mühsam gefundenen Lösung. Sie soll als Kurzformel zur Kritik anderer 

Übersetzungsversuche ausrüsten. 

Mit "–ismen" etc. neigen wir dazu, einen Naturalismus 

"philosophischer" Gegenstände zu vertreten, als müssten wir von 

jedem Blabla aus dem 13. oder 19.ten Jh. sofort sagen können, dies sei 

x–istisch, was doch blanker Blödsinn wäre. Die Einziehung von Achsen 

der Betrachtung ist selbstverständlich schon selber historisch abhängig, 

und bringt uns darauf, genauer zu sagen, was letzter Bezugspunkt, 

Bezugsebene oder Phänomenpaket für uns jeweils ist, und das in 

Worten, denen die Zeit ihrer Äußerung "anhängt". Anders gesagt: 

gerade das fehlende "damals Selbstverständliche" ist oft ein guter 

Verweis auf etwas, was wir heute allzu selbstverständlich nehmen, und 

die Zeitverhaftetheit von Begriffen ist etwas Heilsames gegen die öde, 

allzu große Allgemeinheit unserer stolzen philosophischen Aussagen 

(heute). 

Ismen sollen zeitlos "philosophische Substanzen" benennen, es handelt 

sich also um eine Mythologie des Faches Philosophie, womit wir 

wieder bei den Mythen von Barthes angelangt wären. Anlass dieses 

Projekts für ihn: Ungeduld angesichts der gemachten "Natürlichkeit", 

"Natur" und "Geschichte" wurden und werden ständig miteinander 

verwechselt. Der Mythos ist eine Aussage (Barthes Mythen 85). Ein 

Mythos wird nicht durch ein Objekt definiert, sondern dadurch, wie er 

seine Botschaft ausspricht. Nur die menschliche Geschichte lässt das 

Wirkliche in den Stand der Aussage übergehen (86). Objekte können 

Aussagen werden, wenn sie etwas bedeuten (87). Die Entwicklung der 

Reklame, der Presse, des Rundfunks, der Illustration, ohne von dem Überleben 

einer unendlichen Zahl von Riten des Gemeinschaftslebens zu sprechen (Riten 

des gesellschaftlichen Scheinens), macht die Ausbildung einer semiologischen 

Wissenschaft dringender als je (90, hier hat man gut 20 Jahre vorher die 

Ankündigung einer semiologischen Soziologie, wie sie Bourdieu's 

Distinction ("Die feinen Unterschiede") 1979 vorlegt!). "Der Mythos ist 

eine Sprache" lautet sein Credo, und er konzediert auch eine 
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Mythologie des Mythologen (die in Fremdbezeichnung 

"Strukturalismus" heißt). Entgegen der üblichen Kolportage, der 

"Strukturalismus" sei "geschichtslos", wartet Barthes in seinen Mythen–

Beispielen mit historischer Information auf, und äußert im 

abschließenden Essay "Der Mythos heute" präzise Thesen dazu: Der 

Mythos verwandelt Geschichte in Natur (113). Der Mythos wird als ein 

Faktensystem gelesen, während er doch nur ein semiologisches System 

darstellt (115)110. Die Grundlage der bürgerlichen Feststellung ist der gesunde 

Menschenverstand, das heißt: eine Wahrheit, die auf willkürlichen Befehl des 

Sprechenden innehält (146). Die Mythen sind nichts anderes als das 

unaufhörliche, unermüdliche Ersuchen, die hinterlistige und unbeugsame 

Forderung, die verlangt, dass alle Menschen sich in dem ewigen – und doch 

datierten – Bild erkennen, das man eines Tages von ihnen gemacht hat, als ob 

es für alle Zeiten sein müsste (147). 

Da ich ja "eigentlich" be– / ver–urteilt war, mich nicht ausdrücken zu 

können, kraft mieser Deutschnote, müsste ich nun ebenso "eigentlich" 

die enthüllende Entwicklungsgeschichte zu einem Ausdrucks–

Virtuosen liefern, kann selbiges aber nicht. Statt dessen biete ich drei 

Surrogate, die das Fehlen eines solchen Beweises aber nicht 

kompensieren können. Zunächst trat zu Anfang der Oberstufe, also bei 

mir so mit 16, ein Referendar im Fache Deutsch an, der 

Ungewöhnliches vorhatte: uns die Interpretation von Gedichten 

ordentlich beibringen, und das zunächst am Beispiel Benn, des damals 

gerade verstorbenen Prototypen moderner Dichtung. Was man auch 

sonst über diesen sagen möchte, sich ausdrücken konnte der, und zwar 

auf hübsch abweichende und für damalige Adenauer–Zeiten recht 

unziemliche Art. Der Referendar fand in seinen überzogenen 

Ansprüchen sich schnell in stundenlangen Dialogen mit mir allein vor. 

Nach der ersten (und für ihn in der Klasse letzten) Arbeit war er 

gebremst unzufrieden mit mir, schrieb mir "eigenartig alogische 

Schlüsse" ins Stammbuch, und verschwand als Assistent eines 

bekannten Literaturprofs. an die Uni. Nächstes Surrogat: Mit 18, völlig 

verspätet, was eigentlich "pubertär" ist (gewesen hätte sein sollen!), fing 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

110 Dies als Formel schon in Kants KrV: Die logische Erörterung des Denkens 

überhaupt wird fälschlich für eine metaphysische Bestimmung des Objekts gehalten (B 

409). 
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ich an ein Tagebuch zu führen, im Studium exzerpierte / kommentierte 

ich endlos Schriften vor mich hin, und entdeckte, zur 

Staatsexamensarbeit, wo andere oft kläglich scheitern, dass ich 

schreiben konnte. Dies ist natürlich kein Wunder, sondern das 

Üblichste in unserem Handwerk: alles ist Übung! Bleibt nur als 

Rückfrage an Deutschlehrer anlässlich der Surrogat–Anmerkungen: 

wozu und warum verhindern manche Lehrer, dass man / frau sich 

ausdrücken lernt? Antwort leider einfach, und ich habe als Prüfer in 

mehr als 30 Jahren daran mitgewirkt: weil man sie examiniert und es 

(dabei) zulässt, dass sie sich selber nicht ausdrücken können! Denn 

sonst würden sie ja mit die Neugierde, den Spaß und den Spieltrieb der 

Kleinen ausnützenden Angeboten, trotz der nicht beneidenswerten 

"normalen" Verhältnisse in vielen Schulen, eben dies wahrhaft 

befreiende Handwerk des Sich–Ausdrücken–Könnens trainieren111. Als 

drittes Surrogat biete ich an, dass ich im Verlaufe meiner Jugend–

Lektüre drei Leute entdeckte, die sich ausdrücken konnten: 

Lichtenberg, Nietzsche, Wittgenstein, spätere kannten die früheren, 

Wittgenstein verschenkte, um seine Sympathie zu zeigen, Lichtenbergs 

Schriften. Ich erwähne diese drei, weil ich sie noch im Umkreis meiner 

"Ausbildung" kennen gelernt habe, wo man so was braucht / 

anwendet, später viele andere mehr s. u., aber man übernimmt von 

ihnen nicht mehr "naiv" die Stilelemente. 

1. Georg Christoph Lichtenberg 

war (im 18. Jh.) Experimentalphysiker, und darüber hinaus einer, der 

semiotisch experimentierte, etwas, was mir – mit Verlaub – eine der 

Grundzüge der Philosophie der Neuzeit zu benennen scheint: 

Philosophieren heißt semiotische Experimente anstellen (mehr Nr. 

XV d. A.). Es war ihm unmöglich die Wörter nicht in dem Besitz ihrer 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

111 Wir, die Berufsschriftsteller, behaupten, wir hätten ein Mandat, und die Leute 

lassen uns gewähren – da sie nicht selber schreiben. Wir präsentieren uns als Erwählte. 

Aber das ist eine Lüge. Mit den Auflagen verfestigt die Presse die Täuschung: sie 

verwandelt jedes verkaufte Buch in eine Wahlstimme: in Wirklichkeit liest man, weil 

man schreiben will. Lesen ist jedenfalls immer ein wenig neu schreiben ... Jeder will 

schreiben, weil jeder Bedeutungen schaffen will, bezeichnen will, was er 

empfindet. Sonst geht alles zu schnell, man klebt mit der Nase an der Erde wie ein 

Schwein, das man zwingt, Trüffeln auszugraben, es gibt nichts (Sartre, Was kann 

Literatur 28). 
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Bedeutungen zu stören (Lichtenberg C 158). Die Atmosphäre dieser 

"Ausdrucks–Bedeutungs–Experimente" ist der "Kopernikanismus", 

ausgedrückt bekannterweise durch Kants "kopernikanische Wende": 

statt des vorherigen Überbegriffs Substanz (in der "Philosophie") 

interessiert uns eigentlich Relation, und Relationen haben diverse 

Umkehrungen, welches Spiel Lichtenberg ausdauernd auf tausenden 

Seiten Sudelbücher vorführt. Nicht nur hat Lichtenberg als erster eine 

anständige Biographie von Kopernikus geschrieben, er hat verstanden, 

was man daraus als Prinzip machen kann: Nichts ist schwerer in der 

Philosophie als eine Sache ganz von Anfang zu nehmen, und doch bei 

Betrachtung derselben von erworbenen Kenntnissen Gebrauch zu machen ... Je 

näher wir einem Gegenstand der Natur kommen, desto unbegreiflicher wird 

er, das Sandkorn ist gewiss das nicht wofür ich es ansehe (E 31). Dies bezieht 

er – durchaus logisch–empiristisch – auch auf die Ausdrücke: Ein guter 

Ausdruck ist so viel wert als ein guter Gedanke, weil es fast unmöglich ist sich 

gut auszudrücken ohne das Ausgedrückte von einer guten Seite zu zeigen (E 

324). Dabei ist es natürlich unzulässig, den zeitgenössischen 

Selbstbenennungen zu vertrauen: Wenn eine andere Generation den 

Menschen aus unsern empfindsamen Schriften restituieren sollte, so werden 

sie glauben es sei ein Herz mit Testikeln gewesen. Ein Herz mit einem 

Hodensack (F 345). O–Werther–Lavater–Empfindsamkeit–

Schillerschiller–Sentimentalisch, statt dessen verbirgt sich darin etwas 

völlig Modernes: Zensur, die Angst vor eigener Meinung und 

Öffentlichkeit, statt Neugier und Wissensdurst: Ich habe schon lange an 

einer Geschichte meines Geistes so wohl als elenden Körpers geschrieben ... 

Nach meinem Tod wird es der bösen Welt wegen erst heraus kommen (F 811). 

Es ist eine unbegreifliche Modealfanzerei, dass wir den einzigen Gegenstand in 

der Natur, den wir recht kennen, ich meine unser moralisches Selbst, nur 

auf dem einfältigen philosophischen Polizeiformular beschreiben, auf dass 

der Menge kein Schaden geschieht (G 83). Da das Format den 

gemeinten Bedeutungen nicht "angeboren" ist, muss man – probehalber 

– auch die Extreme ausdrücken (können üben): Bücher in einem Wort (E 

368). Der Ausdruck ist allemal "perspektivisch" zu situieren, also nicht 

Wort und Begriff neumodisch–chic verwechseln, sondern – gemäß dem 

Frege'schen Vorschlag – die Gegebenheitsweisen von etwas – als 

Peilanweisungen zur "Bedeutung" verwenden: Die Erfindung der 
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Sprache ist vor der Philosophie hergegangen, und das ist es, was die 

Philosophie erschwert, zumal man sie anderen verständlich machen will, die 

nicht viel selbst denken. Die Philosophie ist, wenn sie spricht, immer genötigt, 

die Sprache der Unphilosophie zu reden (H 151, Nr. II d. A.). Mal die 

abendländische Standard–Einstellung vermorgenländern: Der 

Amerikaner, der den Kolumbus zuerst entdeckte, machte eine böse Entdeckung 

(G 183). Angewandt auch auf einen der damals die Zeit 

selbstbezeichnenden Ausdruck: Aufklärung in allen Ständen besteht 

eigentlich in richtigen Begriffen von unsern wesentlichen 

Bedürfnissen (J 246). Anstatt dass sich die Welt in uns spiegelt, sollten wir 

vielmehr sagen, unsere Vernunft spiegele sich in der Welt (J 1021), diese 

Kant–Paraphrase der kopernikanischen Wende auch melancholisch: 

Der Todenkopf eine Weltkugel (L 126). Nicht auf Gewissheiten kommt es 

in der Philosophie an, obwohl so etwas häufig gesagt und 

gemeinplätzig praktiziert wird, sondern darauf, sich selber als 

Experiment zu sehen, zu behandeln und zu verstehen: Ich hatte in 

meinen Universitätsjahren viel zu viel Freiheit, und leider etwas überspannte 

Begriffe von meinen Fähigkeiten ... Auf einen Schriftsteller habe ich nie 

studiert, sondern bloß gelesen, was mir gefiel, und behalten, was sich meinem 

Gedächtnis, gleichsam ohne mein Zutun, wenigstens ohne eine bestimmte 

Absicht, eingedrückt hat (KII 28). Und schließlich eine Daumenregel unter 

anderen für semiotische Experimentatoren: achte auf 

Selbstbezüglichkeiten, oft decken sie Unsinn auf: Das Wort: 

unvergleichlich zeigt was in der Welt aus Worten werden kann (L 288). 

Wie schon in Nr. III d. A. angetippt, neigen wir in unserer Bildungs–

Un–Kultur dazu, uns fast automatisch in Selbst– wie Fremd–

Zuschreibung in Techniker und Geister zu spalten, was eine Regel 

herausfordert: gib von allem wenigstens zwei Perspektiven, am besten 

mindestens je eine aus Technik und eine aus Geist. Den einen, denen 

Tische, Cauchysche Integralformeln und Quanten real, kapitalistische 

Ausbeutung und Volksverhetzung aber irreal sind, müssen wir die 

soziale Gewissheit auch der Schreibtische nahe bringen; andere, die 

ganz ungeniert vom "Geist der Goethe–Zeit", vom "Verfall der 

deutschen Sprache", vom "Klassenkampf mittels Tschibo" reden, 

müssen wir fragen, wie sich das zu Zahnweh, zu Einschalten der 
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Etagenheizung, zu Chinesischlernen verhält. Wittgenstein war ein 

Matador der ersten Richtung, der methodischen Sozialisierung von 

Privatgewissheiten / Gruppenborniertheiten, Nietzsche einer der 

zweiten, der Verleiblichung von Kulturabstrakta. 

2. Friedrich Nietzsche 

war im 19. Jh. ein Prof. für Altphilologie, der die historische Kenntnis 

der antiken Hochkulturen (vor allem der Griechen) zu einem 

systematischen Mittel des ethnologischen Grabens unter unserer eigenen 

Füßen entwickelte, wie es sein Nachfahre Foucault ausgedrückt hat (DÉ 

1.606 / 1.776). In der üblichen Christentums–Unterthänigkeit hat 

Nietzsches Umwelt ihn auf einen Protest gegen diese Auffassung 

programmiert, wie unsereins hundert Jahre später (mit gleichem 

Wortlaut) gegen die "Sumpfluft der 50er–Jahre" (vgl. Nr. 59 d. A.). Wie 

oben schon beschrieben, lief mir als Schüler Nietzsche als einer über 

den Weg, der Munition gegen die Pfaffen lieferte, gegen die 

"herrschende Dummheit" eben, aber warum er als Feind doch viel 

überzeugender war als die Lehre, die ihn im Vorbeigehen 

"pflichtgemäß erledigen" sollte, das verstand ich damals natürlich 

nicht. Wer einmal die Entwicklung eines Kleinkindes einigermaßen 

verfolgt hat, weiß hier besser Bescheid, das ganze intellektuelle 

Geschwätz nützt da nichts, das Verstehen entwickelt sich aus den 

Sinnen, dem Leib, Gerüchen, Lichtern, Lauten, Fühlen und Gefühlen 

(die weniger neue philosophische "Endlich–Ismen" sind, sondern 

unklare Bündel von Sinneseindrücken, meist schon mit der üblichen 

Wort–Begriff–Satz–Urteil–Ambiguität belastet). An verschiedenen 

Punkten seiner Schriften stilisiert sich Nietzsche als einer, der den 

Kopernikanismus nun endlich auch in die Bereiche "Geist", 

"Geschichte", "Mensch" bringt. Wir haben so viele Mühe gehabt, zu lernen, 

dass die äußeren Dinge nicht so sind, wie sie uns erscheinen, – nun wohlan! 

mit der inneren Welt steht es ebenso (Morgenröte 116, KSA 3.109). Es (bei 

der Vernunft – ML) steht damit nicht anders als mit den Bewegungen des 

großen Gestirns: bei ihnen hat der Irrtum unser Auge, hier hat er unsere 

Sprache zum beständigen Anwalt (Götzendämmerung Vernunft 5, 6.77). 

Ein Mittel dagegen schien ihm die Umstellung des Philosophierens 

aufs "Leibvokabular". Eine Periode ist, im Sinne der Alten, vor Allem ein 
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physiologisches Ganzes, insofern sie von einem Atem zusammengefasst wird 

(Jenseits von Gut und Böse 247, 5.190). Schon früh begegnete Nietzsche 

dem bekannten Spruch des Epiktet: die Menschen werden nicht durch die 

Dinge, sondern durch die Meinungen über die Dinge beunruhigt, wovon er 

mehr als 100 Variationen gegeben hat112, hier eine besondere "gelungen–

prägnante": Gefahr der Sprache für die geistige Freiheit. Jedes Wort ist ein 

Vorurteil (Wanderer und sein Schatten 55, 2.577). Diese Sentenz hat 

einen technischen Sinn (Urteile bestehen aus Wörtern), und hat einen 

philosophischen (Frege: jedes Urteil ist Wiedererkennungsurteil). Eine 

Sentenz ist ein Glied aus einer Gedankenkette; sie verlangt, dass der Leser 

diese Kette aus eigenen Mitteln wiederherstelle: dies heißt sehr viel verlangen. 

Eine Sentenz ist eine Anmaßung (8.361). Es geht also nicht um isolierte 

Scharfsinnigkeiten (allein), sondern um Gedankenketten, Fäden und 

Knoten. Bei Gelegenheit eines Satzes versucht das Gedächtnis zu den 

einzelnen Worten etwas Zugehöriges anzuhängen, und unser Urteil 

entscheidet, ob es dazu passt und wie. So versucht der Fuß eine Menge Lagen 

im Augenblick des Stolperns. Wir wählen aus diesen plötzlich auftauchenden 

Gedanken–Embryonen aus: wie wir aus den zu Gebote stehenden Worten 

unsere Gedanken in Formel bringen (9.274). "Gedanken–Embryonen" wäre 

ein guter Kandidat, wenn man sich nach etwaigen "Elementen der 

Philosophie" fragt, und doch weiß, dass es keine durchsetzbare 

philosophische Terminologie gibt (dank der unaufhaltsamen 

Veränderung wird es sie wohl nie geben). Die Verleiblichung des 

Vokabulars bringt einen dahin, dass man lange bevor man "versteht", 

formuliert, und all das nachher wieder "ganz anders" verstehen wird: 

Man übt sich, lange bevor man weiß, was man später einmal zu sagen hat, die 

Gebärde, die Haltung, den Stimmenklang, den Stil ein, welcher dazu am 

besten sich eignet: die ästhetischen Triebe und Vorneigungen der Jugend sind 

die Ankündigungen von etwas, das mehr als ästhetisch ist. Seltsam (9.608)! 

Und dies gilt nicht nur als Charakteristik einer Lebensperiode, sondern 

"in jedem Moment": Worte in uns gegenwärtig. – Wir drücken unsere 

Gedanken immer mit den Worten aus, die uns zur Hand sind. Oder um 

meinen Verdacht auszudrücken: wir haben in jedem Moment eben nur den 

Gedanken, für welchen uns die Worte zur Hand sind, die ihn ungefähr 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

112 Ausgeführt in meiner Nietzsche–Vorlesung: "Der Einzelne als 

Experiment", Kurzbeschreibung 1292 d. A.. 
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auszudrücken vermögen (Morgenröte 257, 3.208). Stil: Man muss Alles, 

Länge Kürze der Sätze, die Interpunktionen, die Wahl der Worte, die Pausen, 

die Reihenfolge der Argumente – als Gebärden empfinden lernen (10.22), 

muss man mit seiner Existenz gestikulieren, wie es Kierkegaard 

pathetisch–ironisch fasst). Mit der Einführung des Leibvokabulars wird 

auch der cartesische Solipsismus (als schiefes Denkmodell des 

"herrschenden" Individualismus) weginterpretiert: Bewusstsein ist 

eigentlich nur ein Verbindungsnetz zwischen Mensch und Mensch ... der 

Mensch, wie jedes lebende Geschöpf, denkt immerfort, aber weiß es nicht ... 

Mein Gedanke ist, wie man sieht: dass das Bewusstsein nicht eigentlich zur 

Individual–Existenz des Menschen gehört, vielmehr zu dem, was an ihm 

Gemeinschafts– und Herden–Natur ist ... Dies ist der eigentliche 

Phänomenalismus und Perspektivismus, wie ich ihn verstehe: die Natur des 

tierischen Bewusstseins bringt es mit sich, dass die Welt, deren wir uns 

bewusst werden können, nur eine Oberflächen– und Zeichenwelt ist, eine 

verallgemeinerte, eine vergemeinerte Welt, – dass Alles, was bewusst wird, 

ebendamit flach, dünn, relativ–dumm, generell, Zeichen, Herden–Merkzeichen 

wird (Fröhliche Wissenschaft 354, 3.592). 

3. Ludwig Wittgenstein 

war in der ersten Hälfte des 20. Jh.s ein etwas ungewöhnlicher 

Philosoph (nur sehr kurz Philosophieprof.), der vom Maschinenbau her 

kam, sich für Logik und Mathematik begeisterte, der gesellschaftlich 

von ganz oben kam, und nach unten strebte, "nichts zu werden". Wie 

schon zitiert, fasste sich Wittgenstein kürzest zusammen: Was ich lehren 

will, ist: von einem nicht offenkundigen Unsinn zu einem offenkundigen 

übergehen (Philosophische Untersuchungen 464). Seine Methode dazu: 

vereinfachte Vergleichsmodelle schaffen, wenn wir unübersichtliche 

"Verhältnisse" antreffen, was er "Sprachspiele" nennt. Die Frage »Was ist 

eigentlich ein Wort?« ist analog der »Was ist eine Schachfigur?«(108). Es ist 

eine Hauptquelle unseres Unverständnisses, dass wir den Gebrauch unserer 

Wörter nicht übersehen. – Unserer Grammatik fehlt es an Übersichtlichkeit. 

– Die übersichtliche Darstellung vermittelt das Verständnis, welches eben 

darin besteht, dass wir die ›Zusammenhänge sehen‹. Daher die Wichtigkeit des 

Findens und des Erfindens von Zwischengliedern. Der Begriff der 

übersichtlichen Darstellung ist für uns von grundlegender Bedeutung. Er 
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bezeichnet unsere Darstellungsform, die Art, wie wir die Dinge sehen. (Ist dies 

eine ›Weltanschauung‹?) (122). Die Verwirrungen, die uns beschäftigen, 

entstehen gleichsam, wenn die Sprache leer läuft, nicht wenn sie arbeitet (132). 

Diese Metapher aus dem Maschinenbau (in anderen Versionen fügt er 

die Zeichnung eines Straßenwalzen–Antriebs ein) hat einen echt 

wienerisch–freudschen Hintergrund bei ihm (vgl. Nr. X, XIV, 128 d. 

A.). Betrachten wir den Satz: »Es verhält sich so oder so« – wie kann ich 

sagen, dies sei die allgemeine Form des Satzes? – Es ist vor allem selbst ein 

Satz, ein deutscher Satz, denn es hat Subjekt und Prädikat. Wie aber wird 

dieser Satz angewendet– in unsrer alltäglichen Sprache nämlich? Denn nur 

daher habe ich ihn ja genommen. Wir sagen z. B.: »Er erklärte mir seine 

Lage, sagte, es verhalte sich so und so, und er brauche daher einen Vorschuss.« 

Man kann also insofern sagen, jener Satz stünde für irgendwelche Aussagen. 

Er wird als Satzschema verwendet; aber das nur, weil er den Bau eines 

deutschen Satzes hat. Man könnte statt seiner ohne weiteres auch sagen: »das 

und das ist der Fall«, oder »so und so liegen die Sachen«, etc. ... Wie gesagt: 

»Es verhält sich so und so« war dies nur dadurch, dass er selbst das ist, was 

man einen deutschen Satz nennt. Aber obschon es ein Satz ist, so hat es doch 

nur als Satzvariable Verwendung. Zu sagen, dieser Satz stimme mit der 

Wirklichkeit überein (oder nicht überein), wäre offenbarer Unsinn, und er 

illustriert also dies, dass ein Merkmal unseres Satzbegriffes der Satzklang ist 

(134). 

Eine Bedeutung eines Wortes ist eine Art seiner Verwendung. Denn sie ist 

das, was wir erlernen, wenn das Wort zuerst unserer Sprache einverleibt wird. 

– Darum besteht eine Entsprechung zwischen den Begriffen 'Bedeutung' und 

'Regel'. – Stellen wir uns die Tatsachen anders vor als sie sind, so verlieren 

gewisse Sprachspiele an Wichtigkeit, andere werden wichtig. Und so ändert 

sich, und zwar allmählich, der Gebrauch des Vokabulars der Sprache. ... Wenn 

sich die Sprachspiele ändern, ändern sich die Begriffe, und mit den Begriffen 

die Bedeutungen der Wörter (Über Gewissheit 61–65 8.132). Man könnte 

sich vorstellen, dass gewisse Sätze von der Form der Erfahrungssätze erstarrt 

wären und als Leitung für die nicht erstarrten, flüssigen Erfahrungssätze 

funktionierten; und dass sich dies Verhältnis mit der Zeit änderte, indem 

flüssige Sätze erstarrten und feste flüssig würden. – Die Mythologie kann 

wieder in Fluss geraten, das Flussbett der Gedanken sich verschieben ... Ja, das 
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Ufer jenes Flusses besteht zum Teil aus hartem Gestein, das keiner oder einer 

unmerkbaren Änderung unterliegt, und teils aus Sand, der bald hier bald dort 

weg– und angeschwemmt wird (96–99 8.140). Ich habe diese Zitate nicht 

unterbrochen, weil ich sie für "selbsterklärend" halte, jedenfalls sind 

mir keine etwa noch nötigen "Zwischenglieder" eingefallen. Wie Sie 

sehen, scheut Wittgenstein sich auch nicht, bei dem – im ersten 

Moment – so klaren Unterschied zwischen Erfahrungssätzen und 

logischen Gesetzen – von Mythologie zu sprechen. 

In späteren Zeiten – nach dem Studium – habe ich weitere mögliche 

Vorbilder des Ausdrucks kennen gelernt, aber ich habe sie mehr 

bewundert als mir ihre Technik angeeignet: Karl Kraus und sein 

Projekt der Meta–Nachrichten–und–Kommentare hat mir mal sehr gut 

gefallen (dann schlägt einem die Nörgelei doch auf den Magen), 

Blumenbergs Geschichten–zu–Begriffen und Lec's Unfrisierte 

Gedanken freuen mich noch heute, Sartre's Alltags–Situationen, ebenso 

wie die Histörchen verschiedener Wissenschaftshistoriker, die 

Anleitung geben, wie man Anfang und Ende von Geschichtchen 

dramatisieren kann, verwende ich gern, Barthes' Zeichen–

Kurzgeschichten waren ja der Anlass zum Exkurs, nicht zu vergessen 

solche Leute, die über die Natur der Zeichen vieles herausgefunden 

haben, wie Peirce und Frege. 

70.Der Existentialismus als Juste Milieu der 

Jugendkriminalität 

oder 

Sartre ist an allem schuld 

54.3 AUSLAND Jugendkriminalität – Flucht vor dem guten Hirten 

 54.14 FILM Das Leben beginnt morgen Film mit Sartre, Picasso etc. 

Geschildert wird ein Überfall (mit Schusswaffengebrauch) von zwei 

noch minderjährigen Mädchen in Paris auf ein Modegeschäft. Die 

beiden haben sich in einem Marseiller Erziehungsheim ("Guter Hirte") 

kennen gelernt, die ältere war schon mit 13 Jahren Prostituierte, die 

jüngere führt ein Tagebuch, schreibt schwüle Gedichte und schwärmt für die 

Existentialphilosophie ... Ihre Nächte verbringen sie in den Stundenhotels der 

Place Pigalle und des Boulevard de la Madeleine ... Sie schmieden 

melancholische Verse, flüstern den Passanten Frechheiten ins Ohr, stehlen 
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Obst und antiquarische Bücher und sammeln Impressionen für ihr Tagebuch, 

ein dickes grünes Kollegheft, in dem sie zynisch ihre Gefühle analysieren (54.3 

S. 18). 'Wir wollten mal sehen, wozu wir fähig waren!' erklärten die beiden 

ungerührt, als sie nach dem Motiv ihrer Tat befragt wurden (54.3 S. 18). Es 

werden Klagen aus der rechtskatholischen Presse zitiert, die die 

"geistige Traditions–Krise" Frankreichs nach dem Kriege beschwört. 

Zum Bild der frz. Nachkriegsgeneration gehört der Typus des intellektuellen 

Vagabunden, der bewusst jede Beziehung zu seiner bürgerlichen 

Vergangenheit abgebrochen hat und für den das ziellose nächtliche 

Herumstreunen in den Kellern und den Straßen von St.–Germain–des–Prés 

zu einer Art Lebensinhalt geworden ist. Diese Ziellosigkeit, die sich mit 

Vorliebe das Mäntelchen eines pseudo–philosophischen Mode–Amoralismus 

umzuhängen weiß, ist im Grunde das Symptom einer Vertrauenskrise 

zwischen den Generationen. Ein frz. Student umschrieb dieses Problem 

anlässlich einer Umfrage mit folgenden Worten: 'Die vorausgehende 

Generation hatte ihre Lehrmeister. Wir haben niemand' (54.3 S. 19). 

Was ist hier Existentialismus? Anzeichen, Symptom, Zeitgeist–

Charakteristik, gar Ursache? Ist das so, nimmt hier jemand bloß wahr, 

interpretiert irgendeiner wild hinein, fällt das jedermann so–und–

nicht–anders auf? Statt des berüchtigten (Sartre'schen) "Die Hölle, das 

sind die anderen", hat man viel eher "Jedermann, das sind die 

anderen". 

Das Leben beginnt morgen (Frankreich). Abendfüllender, technisch 

unzulänglicher, inhaltlich mitreißender Diskussionsfilm, in dem der Philosoph 

Sartre, der Biologe Rostand, die Dichter Gide und Prévert, das Atomforscher–

Ehepaar Joliot–Curie, der Architekt Le Corbusier und der Maler Picasso einen 

jungen Kommis (Jean Pierre Aumont) seine Durchschnittsurteile austreiben 

und ihm, unterstützt von aufregenden Dokumentarbildern, die Gestaltung der 

Zukunft mitverantwortlich aufbürden (Cinéma–Productions) (54.14 S. 38). 

Einige Kostproben aus dem Text zum Film, Contat–Rybalka 699–703, in 

denen Sartre sehr schnell zeigt, dass die populären Gerüchte über den 

Existentialismus ziemlich daneben sind: 

Sartre: Also, wenn ich recht verstehe, halten Sie mich für verantwortlich für 

Ihre Missgeschicke? 
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Der junge Mann: Verantwortlich, das Wort ist vielleicht etwas übertrieben, 

aber Sie haben einen solchen Einfluss ... Was hätte Sartre einem jungen 

Menschen zu sagen, der überhaupt nicht mit seiner Epoche 

einverstanden ist? 

Sartre: Ich würde ihm zuerst sagen, dass die Tatsache, gegen seine Epoche zu 

sein, immer noch eine Art ist, mit ihr einverstanden zu sein. ... Mit was ist 

der junge Mann denn so unzufrieden? 

Der junge Mann: Als ob Sie das nicht wüssten? Mit allem: der Atombombe 

und den Frauen, die in Hosen herumlaufen, mit den dicken Schlitten, die nicht 

anhalten, wenn man per Anhalter fahren will, und das gerade an dem Tag, wo 

die Eisenbahner einen Dreh finden, in den Streik zu treten, mit der Regierung, 

mit den Steuern, mit den 200 Familien. Mit dieser Musik, dieser Malerei, 

diesen Skulpturen, von denen man nichts versteht. Und von der jugendlichen 

Kriminalität, den J–3–Mördern (J–3 = Rationierungskarten–Typ für 13–

21–Jährige), Sie finden, das sei so in Ordnung? 

Sartre outet den jungen Mann als Angestellten in einem Geschäft, der 

anstatt die ökonomischen Krisen allgemeinen Faktoren zuzuschreiben, 

die unabhängig von unserem Willen sind, es leichter findet, dafür 

verantwortliche Personen zu finden, das erlaubt es ihm, in Zorn zu 

geraten. 

Der junge Mann: Also, wenn die Gesellschaft mich so gemacht hat, wie ich 

bin, dann bin nicht ich es, der für sie verantwortlich ist. 

Sartre: Nicht so schnell. Die Gesellschaft hat Sie gemacht, aber Sie geben es 

ihr hübsch zurück. Von dem Augenblick an, wo Sie akzeptiert haben, der zu 

sein, den sie gemacht hat, sind Sie es, der sie gemacht hat. Sartre dreht an 

dem Punkt den Spieß um, wo er den jungen Mann zu der Behauptung 

gebracht hat, dass die ehrlichen Leute (les honnêtes gens) mit all dem, 

was sie ablehnen, nichts zu tun haben. 

Sartre: ... Sie haben die Unzufriedenheit erschaffen, den Rassismus, die 

Fremdenfeindlichkeit, die Kriegspsychose, den Niedergang des Handels, Sie 

sind die schlechte Laune Frankreichs und sein Minderwertigkeitskomplex. 

Der junge Mann: Ich? 

Sartre: Gewiss doch, wie jedermann. 

Der junge Mann: Aber ich habe gar nicht den Eindruck, wie jedermann zu 

sein. 
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Sartre: Sie sind allen anderen ähnlich: Sie nehmen sich für ein Original, wie 

jedermann, Sie sind ein ehrlicher Mensch, wie jedermann, ein Typ, der 

andauernd wiederholt: nicht ich, ich habe nichts getan, wie jedermann. 

Jedermann erklärt, dass die Dinge so laufen, wegen der Böswilligkeit der 

anderen, und so denkt jeder am Ende, dass die anderen alles gemacht haben ... 

Der junge Mann: Also muss ich sagen: der Arbeitslose, das bin ich? Die 

mörderischen Kinder, das bin ich? Die Atombombe, das bin ich? 

Sartre: Genau. ... 

Der junge Mann: Aber so betrachtet, Einstein, das bin ich? Charlie, das bin 

ich? Bernard Shaw, das bin ich? Roosevelt, das bin ich? Stalin, das bin ich? 

Picasso, das bin ich? André Gide, das bin ich? 

Sartre: Achtung. Ja, wenn Sie versuchen, sie zu verstehen, ihr Werk zu 

verstehen, sich darauf einzustellen und die Folgerungen in Ihren Handlungen 

daraus zu ziehen. Es ist eine schöne Zeit, wissen Sie. 

71.Denken, Feuer und Prometheus 

oder 

Wann (ver?–)menschte sich der Affe 

54.4 FORSCHUNG Abstammung – Adams falscher Unterkiefer 

Die Wissenschaft kann nie popularisiert werden: denn es gibt keine 

popularisierten Beweise. Also nur Berichte über wissenschaftliche 

Ergebnisse und deren Konsequenzen für das allgemeine Beste. Nietzsche 

(KSA 7.299). 

Das Affentheater, das seit Darwins Behauptungen von der Abstammung des 

Menschen über die Bühne läuft (S. 30), ist um ein Beweisstück ärmer 

geworden. Auf der neuesten Woge des Buchmarkts schwimmend (die 

als Mitsegler keinen geringeren als Kanzler Adenauer hat), nämlich 

"Romane einer Wissenschaft" zu fabrizieren, mit der geheimen 

Hoffnung, einen solchen Auflagenerfolg zu haben wie Ceram's Götter, 

Gräber und Gelehrte, hatte einer versucht, die Geschichte der 

Urmenschen populär zu erzählen: "Ich suchte Adam – Roman einer 

Wissenschaft". Nun hatten Darwin & Co. größte Mühen gehabt, sich 

eine Zeit der Geologie / Biologie zu erkämpfen gegen die ihnen 

aufoktroyierte Zeit der Religion / Theologie, sprich viele Hundert 

Millionen Jahre gegen magere 6000. Aber was macht unser 

Urmenschenpopularisator, er unterstellt einen religiösen Typus, Adam, 
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in einer Geschichte, die nun gar nichts mit religiösen Mythen zu tun 

hat. Als nächstes wird "ganz empirisch" die Grenze zwischen Mensch 

und "Irgendwienochnicht–Mensch" gesucht, wobei man so tut, als 

würde Mr. Niemand das haargenau und treffsicher bestimmen können, 

es handelt sich vielmehr um Illusionen über DEN Menschen, der meint, 

seinen Begriff nicht selbst machen zu müssen (vgl. dazu Kant113), es 

wird nur unzureichend angedeutet, wie man zu respektabel 

aussehenden Stücken kommt, wie man das normalerweise herrschende 

Chaos der "Monumente" (nicht Dokumente) ordnet. 

Es geht um den Piltdown–Schädel, den ein naturkundlich interessierter 

Rechtsanwalt 1911 im Süden Englands gefunden haben wollte: 

allerdings hatte er den Schädel aus zwei Stücken, die in einer 

Entfernung von 10 Kilometer ans Tageslicht kamen, zusammengesetzt. 

Nach dem Krieg untersuchte man die Sache genauer: das Schädeldach 

war von einem Eiszeitmenschen, der Unterkiefer dagegen von einem 

erst vor einigen Jahren krepierten Menschenaffen (S. 31). Der Kultur– 

oder wenn man will – der Zivilisations–Stand der jeweiligen 

Hominiden muss man aus den Beifunden interpretieren, im Laufe des 

20. Jh.s hat man sich auf den Westen und Süden Afrikas als "Wiege" der 

Menschheit versteift: in den 30er–Jahren fand man in Höhlen in 

Südafrika Unmengen von Antilopenknochen und zertrümmerten 

Pavianschädeln, die Knochen passten genau in die Löcher der 

Affenschädel, Steinwerkzeuge wurden nicht gefunden, jedoch hatten 

die "Affenjäger" Feuer benutzt, was sich gleich in ihrem Namen 

niederschlug: Australopithecus prometheus. Ist der Gebrauch des 

Feuers schon ein "Menschen"–Indiz? Ein Anthropologe meint: 'Den 

eigenen Artgenossen totschlagen, anbraten und verspeisen, das tut kein Affe, 

das ist menschlich. Es wäre schön, die Prometheus–Tat als erste Handlung der 

werdenden Menschheit anzusehen; aber wir kommen nicht daran vorbei, ihr 

die Kains–Tat noch voranzustellen' (S. 32). 

Es herrscht also ein wilder Synkretismus, Adam und Prometheus, Kain 

und Pro–Consul, aber es geht es um Beweise, und die sind kitzlig, weil 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

113 Ich bin ein Gegenstand von mir selbst und meiner Vorstellungen. Dass ich noch 

etwas außer mir sei ist ein Produkt von mir selbst. Ich mache mich selbst ... Wir 

machen alles selbst (AA XXII 82). Dass wir nichts einsehen als was wir selbst machen 

können. Wir müssen uns aber selbst vorher machen (AA XXII 353). 
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Überbleibsel ihre Eigenwilligkeiten haben, die Ergänzungen aller 

möglichen Art herausfordern, und eben diese "Zusätze", die 

"kontinuierliche" Plausibilität erzeugen sollen, machen zweifelhaft. Von 

der Ideologie her gilt, dass das, was es nicht geben kann (darf), eo ipso 

gefälscht sein muss. Ein schönes Beispiel ereignete sich in meiner 

Geburtsstadt um 1720. Einem Medizinprof., der sich für "Fossilien" 

interessierte, die es in der Muschelkalk–Gegend mit zahlreichen 

Steinbrüchen mengenweise gab, wurden im Zuge einer akademischen 

Intrige künstliche Fossilien ein– und dann wieder triumphal 

ausgebuddelt, und schön scheinheilig für seine Sammlung zugeführt 

(89)114. Noch heute führen Wissenschaftsmuseen Reste dieser 

Bibelverteidigung ("Würzburger Lügensteine") vor. Die Paläontologie 

unserer Tage erhält neuen "populären" Schwung durch die 

Computerei, aber man vergisst dabei, dass sie ihre historischen 

Wurzeln im Dampfmaschinenzeitalter der Wissenschaft hatte, 

Bergwerke aller Art beförderten die Kenntnis der Erdgeschichte (266). 

Eine andere hübsche Variation des Kreisens (oder verhehlter, des 

Diffundierens) zwischen Wissenschaft und Pop gibt Latour115 mit Drei 

kleine Dinosaurier: Realosaurus, Scientosaurus, Popsaurus. Den Witz ahnt 

man schon, alles stammt vom Popsaurus ab; am Anfang findet unser 

Soziologe – nach der Lektüre vieler Bücher – dass Realosaurus und 

Scientosaurus eineiige Zwillinge seien (146). Doch auf jedem Kongress 

wandelt sich Scientosaurus, und damit – nolens, volens – auch 

Realosaurus. In Zeiten der Aufregung läuft die Abstammung vom 

Scientosaurus zum Realosaurus, in Zeiten der Flaute vom Realosaurus 

zum Scientosaurus (151). Die Philosophen kriegen ihr Fett weg, und 

erfinden schließlich Theosaurus (152). Zum Schluss dekonstruiert unser 

"Dino"–Soziologe Popsaurus, und entdeckt ihn als den wahren 

Realosaurus. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

114 Rudwick, M.J.S., The Meaning of Fossils. Chicago UP 1985. Ein kurze, 

aber sehr genau die wechselnden "Theorie–Klimata" seit dem 16. Jh. notierende 

Geschichte der Fossilien, oder eben: des sich stark wandelnden Begriffs "Fossil". 
115 Latour, B., Der Berliner Schlüssel. Berlin 1996. 
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72.Der Rauchfang–Kehrer 

oder 

Eine abenteuerliche Geschichte des Ich 

54.7 BIOGRAPHIE Freud – Der Rauchfang–Kehrer 

Mit dieser Hervorhebung des Unbewussten im Seelenleben haben wir aber 

die bösesten Geister der Kritik gegen die Psychoanalyse aufgerufen ... Zwei 

große Kränkungen ihrer naiven Eigenliebe hat die Menschheit im Laufe der 

Zeiten von der Wissenschaft erdulden müssen. Die erste, als sie erfuhr, dass 

unsere Erde nicht der Mittelpunkt des Weltalls ist, sondern ein winziges 

Teilchen eines in seiner Größe kaum vorstellbaren Weltsystems. Sie knüpft 

sich für uns an den Namen Kopernikus, obwohl schon die alexandrinische 

Wissenschaft ähnliches verkündet hatte. Die zweite dann, als die biologische 

Forschung das angebliche Schöpfungsvorrecht des Menschen zunichte 

machte, ihn auf die Abstammung aus dem Tierreich und die 

Unvertilgbarkeit seiner animalischen Natur verwies. Diese Umwertung hat 

sich in unseren Tagen unter dem Einfluss von Ch. Darwin, Wallace und 

ihren Vorgängern nicht ohne das heftigste Sträuben der Zeitgenossen 

vollzogen. Die dritte und empfindlichste Kränkung aber soll die 

menschliche Größensucht durch die heutige psychologische Forschung 

erfahren, welche dem Ich nachweisen will, dass es nicht einmal Herr ist im 

eigenen Hause, sondern auf kärgliche Nachrichten angewiesen bleibt von 

dem, was unbewusst in seinem Seelenleben vorgeht. Freud, 

Studienausgabe, I, 1917, 283f. 

Freud war ein naturwissenschaftlich orientierter Erneuerer der 

geisteswissenschaftlichen Szene, ja im weiteren Sinne der Kultur des 

Westens überhaupt. Wer im 19. Jh. Naturwissenschaft als Wissens–

Basis erwarb, der studierte meist nicht die damals noch exotische 

Physik, sondern Medizin, die ja im alten System die "Physik" vertrat 

(wie man an Bezeichnungen wie Kreisphysikus, engl. physician, der 

Zwischenprüfung Physikum noch sehen kann), und darüber hinaus 

gewisse Berufs–Aussichten bot. Die vorgebahnte Forschungskarriere 

war in der Generation vor Freud so etwas wie Medizin → Physiologie 

→ Psychologie (z. B. Helmholtz 1821–1894, Wundt 1832–1920), der 

auch Freud folgte. Anlass des Artikels ist das Erscheinen des ersten 

Bandes einer (oder "der") Freud–Biographie auf englisch. Freud fühlt 
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sich nicht direkt zur Medizin hingezogen, ist aber von Darwin stark 

beeindruckt, und schließlich durch Goethe's Aufsatz "Die Natur" zum 

Einschreiben ins Fach Medizin nach der Matura bewegt (47f.)116. Freud 

wächst hinein in eine Periode der "Ehrfurcht vor der Wissenschaft", der 

er bis an sein Lebensende treu bleibt (54). Er hört nebenbei Philosophie 

bei Brentano (Franz) (57, der ebenso Einfluss auf die Phänomenologie 

Husserls hatte, eines anderen gleichaltrigen "Bedeutungs"–Lesers). Sein 

Vorbild und Förderer war der Physiologe Brücke (der mit Dubois–

Reymond, Helmholtz und Ludwig einen Club bildet, die "Berliner 

Physikalische Gesellschaft" (62)). Schon als Student veröffentlicht Freud 

physiologische Arbeiten, die von Brücke präsentiert werden. 1885 wird 

Freud Privatdozent für Neuropathologie (94). "Aphasie" 1891 die beste 

seiner neurologischen Arbeiten, er versucht statt der reichlich 

komplexen Lokalisierungen eine funktionelle Erklärung zu geben (256). 

Charcots Arbeitsmethode, zu dem er nach Paris reist: "dieselben Dinge 

so oft von neuem anschauen, bis sie von selbst begannen, etwas 

auszusagen" (286). Die Methode der freien Assoziation nimmt Freud 

aus Börne's "Die Kunst, in drei Tagen ein Original–Schriftsteller zu 

werden" 1823 (291). Freuds "ganze Größe" nach Jones besteht darin, 

dass er mit vierzig Jahren zur Überzeugung kommt, dass die 

Verführungen in der Kindheit (worauf seine vorherige Theorie der 

Hysterie beruhte) sich meist nicht ereignet haben, dabei vier Gründe: 

Analysen solcher Erzählungen unbefriedigend, praktisch alle Väter 

müssten Neigung zu sexuellen Perversionen zeigen117, im Unbewussten 

gibt es kein Kriterium für Realität und gefühlsbetonte Erfindung, 

solche Erinnerungen selbst bei schweren Psychosen kommen in den 

Delirien nie vor (313). Freud fühlt sich in seiner Theorie der Neurosen 

allein gelassen, und meint trotzdem, gerade diese gewährten Einblick 

in die Struktur und das Funktionieren der Psyche im Allgemeinen 

(317). 1896 spricht Freud in einem Artikel von der "zukünftigen 

Neurosenpsychologie" (317). Typisch für die Zeit vor Canguilhem–

Foucault, bemüht sich Jones zwei Seiten lang gegen den Eindruck und 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

116 Jones, E., Das Leben und Werk von Sigmund Freud (1: 1953). Bern 1960. 
117 Das wurde in der Multiple–Persönlichkeiten–Welle in unseren Tagen 

wiederholt, in einem sich selbst ableitenden Therapie–Typ, vgl. Hacking, I., 

Multiple Persönlichkeit. München 1996. 
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das "gesunde" Argument vorzugehen, dass Freuds Ausgang von 

Abnormalen "die Entwertung seiner Verallgemeinerungen" nach sich 

ziehe (318), was natürlich heute nicht mehr gilt, aber dazu brauchte es 

eben Arbeiten wie die von Canguilhem. Nachdem nicht mehr das 

Trauma, sondern die Reminiszenz ans Trauma wichtig wird, kommt 

auch seine Lehre hoch, dass die Verdrängung das Primäre ist (322), 

"Kompromissbildung" und "Wiederkehr des Verdrängten" werden 

neue Zentraltermini seiner Lehre (327). Der Übergang von Physiologie 

zu Psychologie signalisiert zugleich wachsendes Verständnis für die 

Tiefen der eigenen Persönlichkeit (336). Die sogenannte Fließ–Periode: 

Freud sucht einen Lehrmeister, obwohl er viel besser als der HNO–

Spezialist ist. Jones führt diese ungleiche Allianz darauf zurück, dass 

Freud Angst vor seinem spekulativen Drang hatte, dem er später freier 

den Lauf ließ (350). Zwischen 1890 und 1900 litt Freud an einer 

ausgesprochenen Psychoneurose, es soll sich (nach Jones) um einen 

Weg gehandelt haben, "auf dem das unbewusste Material an die 

Oberfläche zu kommen suchte", Freud begründet "die schwere Geburt" 

in einem Brief 1896 "weil sich das zur intensiven Arbeit nötige Mittelelend 

nicht einstellen will" (357). Abschluss des ersten Bandes, die Jugend des 

Helden betreffend: unerwartete Entdeckung seiner tief verschütteten 

Feindseligkeit gegenüber seinem Vater (359). Freud 1896 an Fließ: "Ich 

habe als junger Mensch keine andere Sehnsucht gekannt als die nach 

philosophischer Erkenntnis, und ich bin jetzt im Begriff sie zu erfüllen, 

indem ich von der Medizin zur Philosophie hinüberlenke. Therapeut 

bin ich wider Willen geworden" (404). "Traumdeutung", nunmehr sein 

Klassiker mit "säkularem Datum" 1900, wird als ein Teil seiner 

Selbstanalyse angesehen (412). Jones kann gar nicht davon ablassen, 

immer wieder das "Heroische" dieser Selbstanalyse zu betonen, es ist 

dies ja der Gründungs–Mythos der psychoanalytischen Gesellschaft! 

Freud verfügte nicht einmal über eine bescheidene psychologische 

Ausbildung seiner Zeit (429), er übertrug aus ganz anderen Gebieten 

Begriffe (Biologie, Physiologie, Neurologie), was wir heute nach 

Thomas Kuhn nicht mehr seltsam finden, sondern geradezu erwarten! 

Jones schrieb vor Kuhn, weshalb er den wilden "Entwurf" Freuds 

ziemlich schräg kommentiert, weil er nicht auf die Idee kam, dass ein 

Neuling revolutionär wirken kann (Freud als "Nicht"–Psychologe in 
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der Psychologie, die ihrerseits als akademische Disziplin sehr jung und 

für viele zeitgenössische Kritiker ziemlich wirr war!). Jones ist ein 

"Wissenschaftler", d. h. er glaubt, dass die Leute ohne weiteres dasselbe 

unter den Wörtern verstehen wie er, damit ist er natürlich bei einem 

Typen wie Freud auf dem Holzweg! 

1. Ein widerborstiger Theorietyp 

Wie schon das oben angeführte Motto ausweist, tritt Freud als Theorie–

Provokateur auf: er weiß sich im Besitz einer Paratheorie seiner 

Psychoanalyse (Blumenberg, s. u.), die die Ablehnung der Theorie 

(durch andere) sogleich mithilfe der (eigenen) Theorie erklärt, er reiht 

sich ohne weiteres als Climax in die Abfolge "naturwissenschaftlich 

geltender", zunächst stark umstrittener, Theorien ein, die alle "den 

Menschen" klein machen, oder sein "Selbstbild" beeinträchtigen. Ein 

derartiger "selbstbestätigender" Zug macht für (phil.) Analytiker eine 

solche Theorie stark verdächtig, sie kann kaum naturwissenschaftlich–

empirisch sein, und für Geistesmenschen auf der anderen Seite stößt 

ihr "mechanischer Determinismus" ab (so z. B. Sartre), der nicht zum 

Selbstbild passt, von wem? Nun vom "Menschen mit freiem Willen", 

vom "selbstbestimmten Subjekt", vom "verantwortlichen 

Normalbürger", vom "freien Christenmenschen", vom "kritischen 

Staatsbürger", vom " liberalen Individuum" etc. etc. pp. 

Für philosophische Analytiker mischt Freud Psychologisches mit 

Meta–Psychologischem, i. e. Detailergebnisse mit einer Beschreibung 

seines Forschungsprogramms (Skirbekk 742). Eine Parallele zu 

Nietzsches Übermensch kann man darin sehen, dass es gilt, den 

Konflikt zwischen der konventionellen Hyper–Moral und den 

Triebansprüchen (des "Es") zu überwinden (747). Etwas besser weg 

kommen Freuds kulturkritische Schriften, z. B. "Das Unbehagen in der 

Kultur", aber auch hier wird bemängelt, dass ahistorischerweise zu 

sehr auf die fiktionale Story vom Urmenschen und zu wenig auf die 

aktuelle Befindlichkeit der 1920er und 1930er Jahre abgestellt wird 

(749). Als "kultureller" Faktor hat Freud schlicht Erfolg: "Solche 

Erklärungen dessen, was wir im Grunde sind, können uns so 

beherrschen, dass wir überzeugt sind, eigentlich so zu sein. Wir 

werden das, was wir von uns selber halten" (670)! 
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Ein psychologie–kritischer Abriss der Geschichte der Psychologie 

ordnet Freud (und seine Theorie) folgendermaßen ein: in der 

Nachkriegsgeneration 1918ff. entsteht ein Markt für Psychotherapie 

"normaler" Leute. Die Umgangssprache hat sehr viele Ausdrücke aus 

der Freudschen Lehre übernommen, andererseits gilt Freud nicht als 

gute Wissenschaft, trotzdem ist die erste Assoziation zu "Psychologe" 

bei Ungebildeten: Freud (85)118. Die 19.–Jh.–Kultur war besessen vom 

Thema Sex. Dies verbindet sich bei Freud mit der evolutionären 

Perspektive und dem Energie–Konzept aus der Physik. Die 

wissenschaftliche Erkenntnis erreicht nun die menschliche Natur selber 

(86) (genauer Darwin–UND–Freud). Psychoanalyse als nicht konform 

mit harter Wissenschaft vermag sich um so besser in alle möglichen 

Richtungen zu entwickeln und mit anderen Lehren / Praktiken zu 

amalgamieren. 

Wenn wir mal kurz den Verdacht zurückstellen, der mit der 

Behauptung der "drei Kränkungen" verbunden ist, so könnte man die 

Reihe mit anderen Worten erzählen: es geht darum, "Geschichte" in 

vorher "geschichtslose" Gegenstände / Regionen des Wissens zu 

bringen, und damit natürlich den Status der gemeinten Wissensgebiete 

zu verändern: so hätte danach Kopernikus "Geschichte" in den Kosmos 

gebracht (immerhin bestätigt ihm Kant mit der Eigen–Benennung 

"kopernikanische Wende", dass besagter Kopernikus (unabsichtlich) 

"Geschichte" in die Erkenntnis gebracht habe, was das Korrelat von Welt 

ist), Darwin brachte "Geschichte" in das Leben, in anderer Version 

gleichzeitig Marx "Geschichte" in die Gesellschaft, schließlich eben Freud 

den Begriff "Geschichte" ins Individuum, den sich selbst so nennenden 

modernen Menschtyp. Dass uns das heute wenig sagt, liegt daran, dass 

"Geschichte" nicht mehr als Zentralbegriff, noch nicht einmal der 

Geisteswissenschaften angesehen wird (was keine Mängelklage, 

sondern bloß eine Feststellung ist). 

Eine Neugründung der philosophischen Basis auf die (vielmehr "eine") 

Geschichte des Individuums war kurz vor Freuds Zeiten ausgerufen 

worden: ist doch die Welt nirgends anders als eben in der Vorstellung eines 

solchen Individuums ... außerhalb der psychischen Einheiten, welche den 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

118 Richards, G., Putting Psychology in its Place. London 1996. 
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Gegenstand der Psychologie bilden, gibt es überhaupt keine geistige Tatsache 

für unsere Erfahrung (Dilthey Einleitung 29). Daher haben die 

Geisteswissenschaften ihren Ausgang von der Biographie zu nehmen: 

die Biographie stellt so die fundamentale geschichtliche Tatsache rein, ganz, in 

ihrer Wirklichkeit dar. Und nur der Historiker, der sozusagen von diesen 

Lebenseinheiten aus die Geschichte aufbaut, der durch den Begriff von Typus 

und Repräsentation sich der Auffassung von Ständen, von gesellschaftlichen 

Verbänden überhaupt, von Zeitaltern zu nähern sucht, der durch den Begriff 

von Generationen Lebensläufe aneinander kettet, wird die Wirklichkeit eines 

geschichtlichen Ganzen erfassen, im Gegensatz zu den toten Abstraktionen, 

die zumeist aus den Archiven entnommen werden (34). Hier wird der neue 

bürgerliche Geniekult mit dem altadeligen Prinzip der Deszendenz 

aufs Schönste verbunden, wobei das – vor allem "Geistes" – 

Individuum im Neuen Kaiserreich nichts zu melden hatte. Es folgen 

die schon angezogenen Stellen, die für die "Unkörperlichkeit des Basis–

Elements Individuum in der Philosophie" Zeugnis ablegen sollen: Die 

Natur ist uns fremd. Denn sie ist uns nur ein Außen, kein Inneres. Die 

Gesellschaft ist unsere Welt (36). Die Aussonderung der Einzelwissenschaften 

der Gesellschaft vollzog sich sonach nicht durch einen Kunstgriff des 

theoretischen Verstandes ... das Leben selber vollbrachte sie (39). Woran wir 

wieder den – überraschend–ähnlichen – Theorietrick erkennen, wie 

oben in Freuds Motto. Historisch gegebene Züge verstehen wir immer nur 

aus der Innerlichkeit des Seelenlebens. Die Wissenschaft, welche diese 

Innerlichkeit beschreibt und zergliedert, ist die deskriptive Psychologie. Sie 

erfasst daher auch die Funktion der Philosophie in dem Haushalt des geistigen 

Lebens gleichsam von innen und bestimmt sie in ihrem Verhältnis zu den 

nächstverwandten geistigen Leistungen (70f.)119. Auch hier kann man mit 

Zeitgenossen kontrastieren, damit nicht das giftige Ressentiment 

Diltheys alleinvertretend da stehe: Wer, wie der Naturforscher, das 

menschliche psychische Individuum nicht als ein der Natur 

gegenüberstehendes isoliertes Fremdes, sondern als einen Teil der Natur 

auffasst, wer das sinnlich–physische und das Vorstellungsgeschehen als ein 

untrennbares Ganzes ansieht, wird sich nicht wundern, dass das Ganze 

nicht durch den Teil zu erschöpfen ist (Mach Erkenntnis 459). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

119 Dilthey, W., Das Wesen der Philosophie. Stuttgart 1984. 
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Blumenberg hat in seinem Projekt zur "Lesbarkeit der Welt" auch Freud 

einbezogen: In allen analytischen Verhältnissen geht es um sekundäre 

Mitlesbarkeit, die Paradoxie der Selbstanalyse steht am Anfang 

(Blumenberg Lesbarkeit 342). Freud trickst es so, dass Objekt und 

Subjekt eins werden (350). Die Psychoanalyse hätte unter den 

Bedingungen ihrer Theorie gar nicht entstehen können, es ist dies – 

wenn man so will – die Rache der Theorie für die selbst zugeschriebene 

Unwiderlegbarkeit. Freud war ein analytischer Robinson (im 

Gegensatz zu dem "braven" Naturwissenschaftler Galilei, der keine 

Paratheorie für den Widerstand gegen das Fernrohr hatte), er wähnte 

sich im Besitze einer Paratheorie, der den Widerstand seiner Gegner 

zum Verifikationsinstrument seiner Theorie machte (Blumenberg 

Genesis 762). Diese Selbstbezüglichkeit findet sich auch in der 

Bezeichnung Freuds als "Rauchfang–Kehrer", sie stammt von einer 

seiner Patientinnen ("Anna O."), wenn man so will, vom "Objekt". 

2. Was faszinierte uns in unserer Jugend an Freud?  

Im Gegensatz zu dem Therapie–Boom der 70er– und 80er–Jahre, wo 

man mindestens eine Psychoanalyse, dann vielleicht noch eine weitere 

nach einer anderen "Schule", und schließlich noch eine Therapie–

Schadens–Ausgleichs–Therapie sich angedeihen lassen sollte, las man 

zu meinen Jugendtagen – schon der mangelnden 

Krankenversicherungs–Zahlungen wegen – Freud selber und machte 

sich so seine Gedanken. Wie schon in Nr. 36 d. A. angemerkt, folgte 

Freud auf die Entfremdung von der / den Kirche(n), und bezeichnet 

damit recht gut die Stellung der Psychoanalyse zwischen religiösem 

Heil für die (ewige / leibunabhängige) Seele, und medizinischer 

Heilung für den (eventuell von sterblicher Seele durchdrungenen oder 

in einen Seelen–Käfig gesperrten) Körper120: eine "Religions–

Physiologie–Gerüchteküche", wenn ein Name genannt werden soll. Die 

traditionelle Kontamination im Begriff Seele, wie schon zitiert, vgl. Nr. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

120 Ich spiele hier auf die vortrefflichen Formulierungen Lichtenbergs an: 

Man sagte einem Menschen die Seele sei ein Punkt, worauf er antwortete, warum kein 

Semikolon, so hätte sie einen Schwanz (Keras 135). Unser ganzer Leib ist gleichsam 

mit Seele durchwürkt (Keras 193). Man sagt noch Seele wie man sagt Taler, nachdem 

die geprägten Taler lange aufgehört haben (F 575). Damals als die Seele noch 

unsterblich war (F 576). Die Lehre von der Seele, ist wie die vom Phlogiston (JII 1306). 
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43 d. A., nämlich animalischer "animus" (sprich tierischer Trieb) und 

gottebenbildliche "anima" (sprich gesellschaftlicher Angriffspunkt am 

Körper kraft "in die Ewigkeit reichender pfäffischer Bannflüche" / 

irdischer sozialer Sanktionen) dauern im so verstandenen "Psyche"–

Begriff Freuds fort, ebenso seine geschickte, aber eben auch zu 

alltagssprachlicher Auffassung einladende Ich–Es–Über=Ich–

Terminologie der psychischen Instanzen, die dem grammatikalischen 

Vokabular entlehnt sind. So liest man Freud (oder hört von ihm), und 

unterschiebt das eigene kleine Ego dem beschriebenen (vom Über=Ich 

bedrängten) Objekt–EGO, und birst fast vor "Selbst"–Mitleid. Dies muss 

auch hinreichend illustriert werden, und so stellt man Freud in eine 

Reihe mit Dostojewski und Nietzsche, was Freud's Selbsteinschätzung 

denn doch recht fern gelegen hätte. Auf die Lehre (und Praxis) von der 

untilgbaren Schuld (vor allem protestantisch, katholisch geht’s 

ohrenbeichtlich etwas lockerer) folgt die große Entschuld(ig)ung für 

alles und jedes, denn mit der "Gewissens–Freiheit" ist es ja nichts, alles 

ist determiniert. Dabei tritt unser abendländischer Synkretismus in 

Aktion, die Mixtur von christlich–jüdisch und griechisch–römisch (wie 

das ja eine Halbgeneration vor Freud & Co. schon Nietzsche ausgiebig 

genutzt und analysiert hat): die Kleinen schreiben sich eine untilgbare 

Schuld zu (christlich), während der Grund ihre eigene Begierde ist 

(griechisch), was sie sich nicht zugeben dürfen (oberchristlich), 

während sie doch pränatal verdammt sind, ihre Rolle vorprogrammiert 

abzuspulen (griechisch), wählen sie in ihrem Wahn die christliche 

Variante, man darf ihnen ihre Schuld nicht wegnehmen, die ja alles ist, 

was sie haben / sind, und das mit dem schlichten Verweis auf die 

Determination, was ja für das Wien des späteren 19. Jh.s keine 

Überraschung ist, dreht sich doch der (Schnitzlersche) "Reigen". 

Kommt man voran im "neuen Glauben", wird die Sache realistischer, 

der neuen Theorie entspricht ein neuer Gegenstand: das eigene Leben 

bekommt nicht nur eine Geschichte, sondern mein Körper (samt Seele) 

ist meine Geschichte. So wie das Gegenteil der Kirchengläubigkeit nicht 

der Atheismus ist, sondern vielmehr die Normalität des 

Kirchenglaubens ihr mitgeführtes Gegenteil ("Widerspruch") am Inhalt 

des Geglaubten selbst hat, vermag auch in dem weiterhin 
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"christentumsangelernten Verarbeiten von psychischen Erlebnissen" 

durch den neu sich selbst anleitenden psychoanalytischen Laien eine 

praktische Fortsetzung in selbstbestätigter Entgegensetzung 

stattfinden. Bei Freud ist so etwas wie "Bewusstsein" als Thema 

keineswegs klar oder eindeutig, ich "bekomme" den lieben langen Tag 

über unsäglich viel nicht mit, seine Geschichten betreffen sehr viel 

eingeschränkter das sich (dumpf) Erinnern an etwas moralisch 

Verwerfliches, es sind also bestenfalls Anfälle von "Bewusstwerden der 

gesellschaftlichen / familiären Beziehungen", die selbstverständlich das 

"Selbstwert"–Gefühl betreffen. 

Dem Interesse an Freud entsprach in dieser neuen Sicht wahrscheinlich 

auch die Hoffnung auf eine zweite oder dritte "Wertung" des Ich, nach 

Schule (und / oder Elternhaus, Clique) nun die Geheimnisse, die einen 

doch noch prädestinieren (könnten). Das klingt sowohl christlich wie 

griechisch, weil es ja in den alten Gesellschaften verständlich war, dass 

man aus gutem Hause kam, oder – dank der Götter – eines gründete. 

Statt des im jugendlichen Überschwang überdehnten 

"Un(ter)bewussten", nehme man doch das "Unthematische": z. B. ist das 

Geschichten–Erzählen unchristlich, dazu das auffällige Zeichen, dass 

das Christentum den Himmel nicht erobert, neu bezeichnet und mit 

(eigenen) Geschichten bevölkert hat, wie das fast alle bekannten Völker 

von den Sumerern bis zu den Polynesiern getan haben. Die 

Vermittlung von dieser–und–jener Familie zur "Menschheit" wird 

vollzogen durch die Standardbildung, die Typusbildung, die nicht–

christlich ist, sondern adelig–griechisch, und selber schon durch eine 

"Renaissance" erneut aufgepeppt wurde. 

3. Die Diskursivitätsbegründer (Marx und Freud)  

Den einzelnen und die Gesellschaft gibt es nicht als jeweils isolierte 

Begriffe, sondern sie wechseln ihre Farben und Bedeutungen im 

(schwer durchschaubaren) Zusammenspiel, ebenso können die 

Geschichte des einzelnen und die Geschichte der Gesellschaften keine 

gewöhnlichen Wissenschaften sein, weil sie jedenfalls heute in einem 

Zeitalter des Individualismus / Normalismus auf einander bezogen sind, 

weshalb sich unvermeidlich ein Nachdenken ergab, wie die Theorien, 

die die Geschichte in die Gesellschaft und die, die die Geschichte ins 
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Individuum einbrachten, sich zu einander verhalten sollten, also 

angedachte Freudomarxisten ebenso wie Marxofreudianer. Marx wie 

Freud greifen erhebliche Problematiken im geläufigen 

Selbstverständnis moderner demokratischer Industriestaaten auf: der 

mündige Bürger wird nicht als selbständiges Vernunftwesen geboren, 

und die Reproduktion der Gesellschaft (im Wirtschaftsgeschehen) 

vollzieht sich alles andere als demokratisch. Die Freud–Schule sah zu 

wenig auf die Spezifik der Gesellschaften, in denen das Kind aufwuchs, 

und die Wirtschaftsgesellschaft unserer Tage ("Neo–Liberalismus") 

ignoriert nicht nur die Eigengesetzlichkeit der Kinder, sondern tendiert 

dazu, von der Existenz von Kindern überhaupt abzusehen, resp. sie 

bestenfalls als Störfaktor zur Kenntnis zu nehmen. 

Althusser, inzwischen fast eine Unperson, hat diesen "Koppel– oder 

Zwitter–Begriff Einzelner–Gesellschaft"121 sehr gut exponiert: Freud war 

wie alle Neuerer genötigt, seine Entdeckungen in vorgefundenen theoretischen 

Begriffen zu denken, die für andere Zwecke gemacht waren (war nicht auch 

Marx genötigt, seine Entdeckungen in bestimmten hegelschen Begriffen zu 

denken?) (6)122. Freud musste ohne Vater das große Netz knüpfen, mit 

dem in den Tiefen blinder Erfahrung der mächtige Fisch des Unbewussten 

gefangen werden sollte, den die Menschen stumm nennen, weil er gerade dann 

spricht, wenn sie schlafen (10). Die Entwicklung der Psychoanalyse war 

dauernd von Reduktionen begleitet, so dass sie nur noch eine Kunst ist, 

die Überreste der Neurologie, Biologie, Psychologie, Anthropologie und 

Philosophie zusammen zu bringen (17). Was ist der Gegenstand der 

Psychoanalyse? ... die im überlebenden Erwachsenen fortdauernden 

'Wirkungen' des außerordentlichen Abenteuers, das von der Geburt bis zur 

Überwindung der ödipalen Phase aus einem von einem Mann und einer Frau 

erzeugten kleinen Lebewesen ein Menschenkind macht (20). Die 

Psychoanalyse hat es mit ... dem einzigen Krieg ohne Erinnerung und ohne 

Denkmäler zu tun, den die Menschheit nie geführt zu haben vorgibt, den sie 

immer schon gewonnen glaubt, einfach deshalb, weil sie nichts anderes ist, als 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

121 Historisch hat Kant die Verschränkung von rechts–und–links als 

Eigentümlichkeit der Sinnlichkeit akzentuiert, aber natürlich kennen wir auch 

Produkte, die im Prozess zusammen vorkommen, wie Benzin, Heizöl, Kerosin 

u. a., weil sie alle Erdölderivate sind. 
122 Althusser, L., Freud und Lacan (1: 1964). Berlin 1976. 
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diesen Krieg überlebt zu haben (21). Geschichte, Soziologie, Anthropologie 

hat es mit der Gesellschaft erst zu tun, wenn das kleine Lebewesen 

diesen unendlichen Raum durchmessen hat, der das Leben vom Menschlichen, 

das Biologische vom Historischen, die 'Natur' von der 'Kultur' trennt (22)! 

Zwei Umwälzungen der kulturellen Werte des zur Macht gelangten 

Bürgertums haben sich ereignet: historischer Materialismus und Freuds 

Theorie des Unbewussten. Freuds Angriff betrifft die Ideologie des 

Subjekts, also die philosophische Form der bürgerlichen Ideologie 

(98)123. Dass das Bewusstsein Synthese sein soll, bedeutet, dass es im Subjekt 

die Einheit der Verschiedenheit seiner Affektionen, die Einheit seiner 

moralischen Handlungen, die Einheit seiner religiösen Wünsche und auch die 

Einheit seiner politischen Praxen verwirklichen soll (99). Freuds Leistung 

bestand darin, gezeigt zu haben, dass das Bewusstsein nicht nach 

einem Modell einer zentrierten Einheit strukturiert ist (104). 

Foucault, gelernter klinischer Psychologe, sieht im Abweichen Freuds 

von der "gewöhnlichen Psychologie" durchaus etwas Gutes, nämlich 

Ansätze zu einer Anti–Psychiatrie. Das Unbewusste ist von Freud 

buchstäblich wie eine Sache entdeckt worden; er hat sie als eine bestimmte 

Zahl von Mechanismen wahrgenommen, die sowohl im Menschen schlechthin 

als auch in jedem einzelnen Menschen existieren (DÉ 1.441 / 1.577). Für 

Freud hat das Unbewusste die Struktur einer langage, er ist aber nicht 

Semiologe, sondern Exeget, nicht Grammatiker, sondern Interpret, 

Hermeneut, nicht Linguist sondern Dechiffrierer (décryptage = ohne 

Schlüssel). Es galt herauszufinden, was das Unbewusste sagt, und 

zugleich den Schlüssel dazu finden, was es sagt, Wahnsinn ebenso wie 

Psychoanalyse erregen die Literatur: man muss den Wahnsinn als eine 

Botschaft behandeln, die ihren eigenen Schlüssel in sich trägt (1.443 / 1.579). 

Auch für den landläufig–dubiosen Wissenschaftsstatus von Marxismus 

wie Psychoanalyse hat Foucault einen Vorschlag zu unterbreiten: Freud 

ist nicht einfach der Autor der Traumdeutung oder des Witzes; Marx ist 

nicht einfach der Autor des Manifests oder des Kapitals: sie haben eine 

unbegrenzte Möglichkeit zum Diskurs geschaffen (1.805 / 1.1022). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

123 Althusser, L., Elemente der Selbstkritik. Berlin 1975. 
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Foucaults Geschichte der Sexualität nimmt ihren Ausgang wie Freud 

vom Phänomen Hysterie. Charakteristisch dafür ist ein Vergessen, ein 

Verkennen des Subjekts nicht nur seiner selbst im Allgemeinen, 

sondern seines Verlangens oder seiner Sexualität (3.553 / 3.697). Ihn, 

Foucault, hat nun das fast entgegengesetzte Phänomen (als Freud) 

interessiert: ein Überwissen (sur–savoir), ein vervielfältigtes, 

übertriebenes Wissen der Sexualität nicht auf individueller, sondern 

kultureller Ebene (3.554 / 3.698). Zu gleicher Zeit also ein Vergessen, 

Verkennen des individuellen Begehrens und ein Überwissen in der 

Gesellschaft? Er will nicht die Psychoanalyse als falsch erweisen, 

sondern das kollektive Über–Wissen über Sexualität untersuchen. 

Der Rauchfang–Kehrer–Artikel wird überwölbt vom Titelbild: "Drill 

für den Jüngsten Tag – Condottiere des Atomkrieges: US–General 

Curtis E. LeMay (siehe "Internationales")". Diese Horrorvision wartet 

mit neuen "Atom"–Komposita auf: die A–Bomben–Empfindlichkeit von 

Staaten wird berechnet (USA = 100%), die Atomkrankheit nagt am Kern 

der Moderne, dem Fortschrittsglauben, befürchtet wird ein Atom–Pearl 

Harbour (54.7 S. 17f.). Da wird man schon auf die Psychoanalyse eines 

ganzen Volkes, wenigstens der regierenden Schicht dieser 

"verblendeten Nation" plädieren können. Weiteres anlässlich der 

deutschen Ausgabe der Biographie von Jones, vgl. Nr. 128 d. A. 

73.Hexenjagd in God's own country 

oder 

Religion–Politik–Filz 

54.8 THEATER McCarthy–Drama – Vom Teufel gejagt 

Ich habe mir eine Testfrage zum Verständnis der uns Europäern 

rätselhaften US–Verhältnisse ausgedacht: Eine bekennend atheistische 

Negerin wird US–Präsident(in). Was ist daran das Unwahrscheinlichste: 

Frau, Schwarz, Bekennend–atheistisch? Vermutlich das Letzte (2008: 

immerhin darf ER non–white sein!). Die amerikanischen Kolonien 

Englands sind durch Sekten kolonisiert worden, auf jedem 

Dollarschein prangt "In God we trust", auf der Ein–Dollar–Note sieht 

man noch extra das Gottessymbol, ein Dreieck mit Auge. Der derzeitige 

Präsident Bush ist durch Gottes Hilfe von der Flasche losgekommen, 

und führt nun einen Gotteskrieg mit den Gotteskriegern Allahs 
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weltweit, er erkennt untrüglich das absolute Böse, er versteht sich 

(legitimiert sein Handeln) als Gottes Werkzeug, man möchte das 

bekannte Und ich dank es dem lieben Gott tausendmal, dass er mich zum 

Atheisten hat werden lassen (Lichtenberg E 252) ganz aufrichtig flüstern. 

Während im alten Europa Gott im 18. Jh. langsam in Rente ging (dieu 

fainéant), diente die Religion in den USA als Ersatz für das nicht 

vorhandene Nationen–Konzept, verzuckerte den Rassen– und erst 

recht Klassen–Konflikt (à la Martin Luther King), hält prämoderne 

Praktiken wie Hinrichtungen am Laufen ("Auge und Auge, Zahn um 

Zahn", darin in wilder Konkurrenz zur kommenden Supermacht China 

(wenn die nicht zerfällt, was den USA ja auch in ihrer Geschichte fast 

schon mal blühte)). Da wird ein hübsches Holzeisen angeboten, "civil 

religion", deutsch ebenso schräg übersetzt als "Verfassungs–

Patriotismus", der laut Querlesen von Lexikondefinitionen so was wie 

westlicher Monotheismus (mit den USA als auserwähltem Land) über den 

vielen einzelnen Konfessionen schwebend besagen soll. Früher – sagt man – 

habe die Religion eine viel größere Rolle im (Alltags)–Leben der 

Menschen gespielt, womit man aus "der" Religion wieder eine 

ahistorische mythische Größe macht. Aber es waren schon seit dem 16. 

Jh. immer mehrere Konfessionen, einschließlich den Begleitmusiken zu 

Kriegen (nicht "Ursachen"), und da das Leben der meisten sich 

lebenslang kontrollierbar lokal abspielte, konnte die jeweilige 

Sektenlehre als das Alltagsleben leitend empfunden werden. Wie wir 

das heute von außen an "Mullah–Regimen" wie Iran oder Saudi–

Arabien ablesen können, waren zu früheren Zeiten auch in Europa 

Kirche und Staat, Religion und Politik Eine Herrschaft, wie eben Jachwe 

(Allah) Ein Gott ist, und nicht viele. Die Aufforderungen an solche 

Staaten, Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit zu gewähren, müssen 

von den Herrschenden als Aufforderung zum Polytheismus 

verstanden werden, denn, das sollte klar sein, die Gewaltenteilung im 

Politischen ist Polytheismus, obwohl auch mit Hinweis auf die Hl. 

Dreifaltigkeit legitimiert124. Wie oben schon gesagt, ist unsere Religion 

aber nicht mehr das Christentum, sondern so was wie Kapitalismus–

Wissenschafts–Fortschritts–Glaube&Praxis, ohne spezifische Sektiererei 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

124 Gesetzgeber im Anfange, Regierer in der Dauer, Richter am Ende, eigentlich in 

der Unendlichkeit des Fortgangs (Kant AA XVII 3692). 
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zu beachten (man könnte derzeit scherzen: es ist der Glaube der großen 

Koalition). 

Während man Arthur Miller's eng an die Akten von 1692 angelehntes 

Hexen–Stück in den USA sofort als McCarthy–Drama verstand, gehe 

das in Deutschland nicht an, lässt der Artikel verlauten: Dass den 

Deutschen die ostzonale Hilde Benjamin immer noch näher ist als der US–

Senator McCarthy, lässt sich allerdings wohl nicht bezweifeln (S. 29). Genau 

dies Blitz–Umleiter–Spiel liegt auch dem Hexenwahn zugrunde: denn 

es gibt diesen Wahn oben UND unten, theologisch UND volkstümlich, 

geht was schief, sind die Bösen (anderen) schuld. Miller kommentiert 

das Umfeld: 'Die Hexenverfolgung war eine umgekehrte Kundgebung der 

Angst, die anwuchs, als sich die Waage nach der Seite größerer individueller 

Freiheit zu senken begann ... Lange unterdrückten Hass gegen den Nachbarn 

konnte man jetzt offen loslassen und sich entgegen den biblischen Lehren der 

Nächstenliebe rächen. Man konnte die Gewinnsucht, die sich bis dahin auf das 

Gezänk um Grenzen und Urkunden beschränkt hatte, auf den Kampfplatz der 

Moral erheben. Man konnte seine Nachbarn als Hexen ausschreien und sich 

dabei völlig im Recht fühlen' (S. 30). Patrioten dagegen sehen das ganz 

anders: Es hat niemals Hexen gegeben, wohl aber kennen wir heute Spione 

und Verräter (S. 30). Dieses Unsinnsspiel mit der unendlich sich 

drehenden Schraube des Verdachts ist allzu bekannt: die Leugnung 

von Hexen und Magiern gehörte in früheren Zeiten zum sicheren 

Erkennungszeichen dieser Spezies, die es nie gegeben hat, ebenso wie 

die Leugnung konterrevolutionärer Vorbereitungen zum sicheren 

Kennzeichen von Konterrevolutionären in unseren Tagen gehörte. Dies 

wiederum westlich politisch–korrekt formuliert: 'Die Analogie zwischen 

Antikommunismus und Hexenjagd kann nur einem Kommunisten völlig 

einleuchten, denn nur für ihn ist die sowjetische Gefahr ebenso fiktiv wie die 

Gefahr von Hexen' (S. 30). So wie der Irre nicht Nachfahre der Hexe, 

sondern der Psychiater Nachfolger des Inquisitors ist (Szasz), ebenso 

kann man auf die frappierende Ähnlichkeit von katholischen und 

DDR–ML–Katechismen achten, statt beiderseitig jeweils von oben 

dekretierte Verräter zu beriechen, ebenso wie das herzliche 

Einvernehmen von Sowjetontologie und Neothomisten schon anderen 

als mir aufgefallen ist. Die Dogmatik / Herrschaft erschafft Hexen und 
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Verräter, der Volks–(Aber)–Glaube / die Unterwürfigkeit erzeugen 

bloß den realistisch machenden Widerhall der Dogmen. 

74.Neu klingt (erst mal) nicht schön 

oder 

Was heißt hier RECHNEN 

54.11 MUSIK Schönberg – Einer hat es sein müssen 

Anlass des – für das exotische Thema – ziemlich langen Artikels (10 

Spalten) ist die Radio–Uraufführung von Schönbergs Opernfragment 

Moses und Aron. Was mich daran interessiert, ist die Sprache, in der 

diese "unverständliche Musik" abgehandelt wird, und dabei vor allem 

die zum Einsatz kommenden verschiedenen metaphorischen Register 

von RECHNEN. Wer je ein Ohr voll reiner 'Zwölftönemusik' einfing, die 

unlösbar verbunden ist mit dem Namen Arnold Schönberg, wird das 

klingende Phänomen etwa so registriert haben: Trommelfeuer der 

Dissonanzen; tönende Tupfzeichen; sperriger Spaltklang; knirschend harte 

Reibungen; gleichsam leer im Raum hängende, explosiv aufleuchtende und 

einsam verglimmende Klangpartikel; auf dem Höhepunkt ... scheinbar das 

vollkommene Klangchaos – Musik, die diesen Namen, am Gewohnten 

gemessen, nicht mehr zu verdienen scheint (S. 38). Der Artikel weist 

historisch korrekt darauf hin, dass Zeitgenossen anders urteilen als wir 

Nachfahren, Mozarts Ersthörer z. B. konnten meinen, dessen Musik 

verlange 'eisengefütterte Ohren', Beethovens späte Opera galten zu seiner 

Zeit teilweise als 'das Werk eines Verrückten' (S. 38). Schönbergs Musik 

war nur als Antithese zum Gewohnten möglich. 

Wir werden kurz in die Antworten zur Legitimation der "Neuen 

Musik" eingeweiht: Neoklassizismus (was einmal gut war, kann man 

wiederverwenden), Folklorismus (aus bisher wenig benutzter – mehr 

oder weniger exotischer – Volksmusik schöpfen), und 

Zwölftönekomposition (Schönberg und seine Schüler). Schönberg war in 

Spätromantik und Impressionismus aufgewachsen (das "Volks"–

Argument, er habe nur Misstönerei schreiben können, wird durch seine 

an Wohllaut überquellenden Frühwerke widerlegt, wenn man sich 

überhaupt aufs Widerlegen von Dummheiten hier einlässt), er hat die 

Mittel von Wagner und Debussy des unendlich fließenden Melos, der 

wattierten Akkordik, der nervös reizempfindlichen Schilderungskunst zu 
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seinen eigenen gemacht (S. 39). In den Findungsprozess der neuen 

Kompositionsmethode werden wir in drei Schritten eingeführt: 

Liquidation der Tonalität, Emanzipation der Dissonanz, Konstitution der 

Zwölftönereihe (S. 39). Hier treffen wir "politische" Metaphorik an: Der 

Grundton (der klassischen Tonleitern) war die oberste Autorität in diesem 

Tonstaat (S. 39), Terz und Quint "nächst bevorteilt", in Schönberg 

Werken des ersten Jahrzehnts des 20. Jh.s (wie bei einigen anderen 

Komponisten derselben Zeit) werden Dissonanzen immer dichter 

aufeinander geschichtet, es kündigen sich Revolution und Anarchie an. 

In Schönbergs "Methode des Komponierens mit zwölf Tönen" gibt es 

fortan keine Rangstufen mehr im Tonstaat ... Aus der rang–unterschiedlich 

gestuften Tonart–Ordnung wird das Töne–Kollektiv, das die Gleichheit aller 

vor dem (Zwölftöne–)Gesetz verbürgt (S. 39). Die Regeln werden kurz 

erklärt, sowie auf die Rückkehr zu alten kontrapunktischen Praktiken 

verwiesen, insbesondere auf die Variation als naheliegendes 

Formprinzip der Zwölftontechnik; doch unterscheide sich Schönberg 

grundsätzlich von den alten Meistern, durch das Mathematische, die 

Mechanik des Vorgangs (S. 39). 

Dies wird durch ein Zitat von Adorno versichert: Kaum ist es Zufall, dass 

die mathematischen Techniken der Musik in Wien entstanden sind gleich dem 

logischen Positivismus. Die Neigung zum Zahlenspiel ist der Wiener 

Intelligenz so eigentümlich wie das Schachspiel im Café. Sie hat 

gesellschaftliche Gründe. Während die intellektuellen Produktivkräfte in 

Österreich sich zum Stand der hochkapitalistischen Technik entwickelt hatten, 

waren die materiellen nicht mitgewachsen. Gerade darum aber ward der 

verfügende Kalkül zum Traumbild des Wiener Intellektuellen. Wollte er am 

materiellen Produktionsprozess teilhaben, so musste er sich eine 

Industriestellung in Reichsdeutschland suchen. Blieb er zu Hause, so wurde er 

Arzt, Jurist oder hielt sich ans Zahlenspiel als ans Phantasma von Geldmacht. 

Der Wiener Intellektuelle will es – »bitte schön« – sich und den andern 

beweisen (S. 40 / Adorno 12.126). Bei Adorno findet sich das merkwürdige 

Phänomen seine Erklärung, dass Schönbergs Musik als kürzelreiches 

Klangstenogramm, als 'psychoanalytisches Traumprotokoll', als 'verdrängte 

lyrisch–expressive Ausdruckskunst' gedeutet und gleichzeitig kakophone 

Konstruktion, kalt–leeres Rechenexempel und Gehirnmusik genannt wird. 
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Nach Adorno sind Schönbergs Werke 'als die vollendete Reinigung der Musik 

von allen Konventionen ... Protokoll und Konstruktion in einem' (S. 40f. / 

12.44f.). Es stellt sich die Frage nach der Möglichkeit von "Musik – 

heute", denn Kunstwerke, nach Adorno, 'sind das verborgene 

gesellschaftliche Wesen, zitiert als Erscheinung' (S. 41 / 12.124), eine "reine, 

radikale Musik" kann nur als Gegenkraft zur "Massenmusik", in 

Vereinzelung gelingen: doch fesselt sich dieser losgelassene 

Subjektivismus in einem neuen System selber (S. 41). 

Fans von Schönbergs Musik müssten so auch gesellschaftlich, politisch 

Widerständige sein, das kann so sein, es muss aber nicht. Man wird 

etwas schlauer, wenn man sich Adornos für den Artikel bemühte 

Philosophie der Neuen Musik selber ansieht, und einige durchaus 

erhellende Züge herausgreift. Nimmt man als Elemente von Musik 

Melodik, Akkordik, Rhythmik, Klangfarbe (man könnte und kann auch 

ganz anders einteilen), so wird etwa in Kontrast zu vielen anderen 

Musiken klar, dass die neuere abendländische Entwicklung keinesfalls 

"natürlich" ist, sondern mit dem Dur–Moll–System (der "Tonalität") 

einen ganz bestimmten Rahmen für Melodik–Akkordik vorgibt. Im 

Verlauf des letzten Drittels des 19. Jh.s benutzen die Komponisten 

zunehmend "kühnere" Akkorde, statt der "klassischen" Drei– 

bestenfalls Vierklänge aus Terzen verwenden sie nun öfter Fünf– und 

Sechsklänge, die viel dissonanter und mehrdeutiger sind als die 

klassischen Akkorde, lassen die (Dur–Moll)–diskriminierende Terz 

gelegentlich weg, basteln mit ganz anderen Tonleitern (samt darauf 

bezüglicher Harmonik). Jene Abwendung der modernen Malerei von der 

Gegenständlichkeit, die dort den gleichen Bruch bezeichnet wie hier Atonalität, 

war bestimmt von der Defensive gegen die mechanisierte Kunstware, vorab die 

Photographie. Nicht anders reagierte die radikale Musik in ihren Ursprüngen 

gegen die kommerzielle Depravierung des überkommenen Idioms. Sie war die 

Antithese gegen die Ausbreitung der Kulturindustrie über ihr Bereich 

(Adorno 12.15). Mit der aus der Opern–Ouvertüre entwickelten 

"symphonischen Dichtung" versuchte man gerade zu dem Zeitpunkt, 

als sich die Malerei von der Abbildverpflichtung zu befreien trachtete, 

sich selber eine bisher der "hohen Musik" fremde "populär–machende" 

Abbildfähigkeit anzueignen. Man konnte aber auch an einem anderen 
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musikalischen Element ansetzen: so besteht etwa Schönbergs "frühes" 

Werk op. 16.3 "Farben" nahezu aus einem ca. vier Minuten 

festliegenden Akkord, wobei nur die Instrumentalfarben wechseln, es 

ist so etwas wie der Bolero in einem Akkord (und nicht einer deutlich 

rhythmisierten Melodie wie bei Ravel). Schon in der expressionistischen 

Phase hat Schönberg solche Konvergenz vorgeschwebt, etwa im Begriff der 

Klangfarbenmelodie. Er besagt, dass der bloße instrumentale Farbenwechsel 

identischer Klänge melodische Kraft annehmen kann, ohne dass im alten Sinne 

melodisch etwas geschähe. Später dann wird ein Generalnenner für alle 

musikalischen Dimensionen gesucht (12.18). Mittels Instrumentation kann 

man nicht bloß malerei–analog den dürren Klavierklang "einfärben", 

man kann auch damit "analysieren", man hört plötzlich anderes als 

bisher "im gleichen Stück", insbesondere Weberns Bearbeitung von 

Bachs Ricercare verdeutlicht das. Die Bachbearbeitungen Schönbergs und 

Weberns, welche die minutiösesten Motivbeziehungen der Komposition in 

solche der Farbe umsetzen und damit erst realisieren, wären ohne die 

Zwölftontechnik nicht möglich gewesen. Dem Postulat der Deutlichkeit des 

Instrumentierens, das Mahler aufgestellt hatte, ist erst dank der 

Zwölftonerfahrungen zureichend, nämlich ohne Verdopplungen und ohne 

schwimmende Hörnerpedale, zu genügen. Wie der dissonante Akkord jeden in 

ihm enthaltenen Ton aufnimmt und dabei als unterschiedenen festhält, so 

vermag nun der Instrumentalklang den Ausgleich aller Stimmen 

gegeneinander und zugleich die Plastik jeder einzelnen zu realisieren (12.86). 

Während die Farben von Schönbergs spätem Orchester die 

Kompositionsstruktur beleuchten wie die überscharfe Photographie ihre 

Objekte, bleibt es ihnen doch verwehrt, selber zu »komponieren«. Es ergibt sich 

ein funkelnd geschlossener Klang mit unablässig wechselnden Lichtern und 

Schatten, angeähnelt einer höchst komplizierten Maschine, die in der 

schwindelnden Bewegung aller ihrer Teile auf der Stelle verharrt. So deutlich, 

sauber und blank wird der Klang wie die positivistische Logik (12.88). Das 

Gewebe muss so konzipiert sein, dass das Verhältnis der Stimmen zueinander 

den Verlauf des ganzen Stückes, schließlich die Form erzeugt. Das, und nicht 

dass er einen im herkömmlichen Sinn so guten Kontrapunkt geschrieben hätte, 

macht die wahre Überlegenheit Bachs über alle nachfolgende polyphone Musik 

aus – nicht die Linearität als solche, sondern deren Integration in das Ganze, 
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Harmonik und Form. Darin hat die Kunst der Fuge nicht ihresgleichen 

(12.92). 

Im Artikel wird ganz zu recht festgestellt, dass der Hörer gar nicht den 

Ablauf des Reihengerüsts verfolgen kann, weder bei stundenweiter 

Distanz wie in Bergs Oper Lulu, noch bei Webern'schen 

Miniaturstücken. Also, was soll's? Wenn der klassisch geschulte Hörer 

bei einer Aufführung feststellt, dass da "falsch" gespielt wurde, hat er 

dann nicht gerechnet? Er hat, in dem Sinne, dass ihm eine Abweichung 

vom regelrechten Ablauf gemäß klassischer Rahmenbedingungen 

auffiel, dass dieser Ton an dieser Stelle nicht korrekt sein konnte, dieses 

Auffallen ist Resultat einer Rechnung, es geht dabei meist nicht um 

"exakte" Erinnerung, weil die meisten von uns gar kein "absolutes 

Gehör" haben, sondern den Ablauf der Melodik / Harmonik gemäß 

klassischer "Einstellung" mehr oder weniger sicher erwarten. Dass das 

Ohr rechnet, ist eine uralte These, schon Pythagoras soll sie vertreten 

haben, die Zahlenverhältnisse der schwingenden Saite sind schon den 

frühen Physikern der Griechen aufgefallen. Im mittelalterlichen Kanon 

der Grundausbildung ("septem artes liberales") treffen wir Musik wie 

Astronomie als angewandte Mathematik an, der mathematisch 

orientierte "Gründer" der neuen Philosophie, Descartes, debütierte mit 

einem "compendium musicae". Die oben als nonplusultra ausgelobte 

"Kunst der Fuge" ist eine hoch komplexe Sammlung von 

Rechenexempeln, was ja auch schon begabte Populärwissenschaftler 

der "neuen Logik" vermerkten: Gödel, Escher, Bach von Hofstadter, 

Stuttgart 1985. Aber in der klassik–metaphorisierenden 

Metasprachenkultur wird nicht zugelassen, dass richtiger Klang 

gerechnet sein könnte, ebenso wie die abbild–fixierte Kunstmetaphorik 

sich nicht auf Diskussionen darüber einlässt, ob ein noch als 

impressionistisch empfundenes Klecksgewirr nicht schon abstrakt sei. Es ist 

zwar billig, aber wir haben vermutlich wieder einen Fall von Geist–

gegen–Technik vor uns. Eine ähnliche Sperre kann man gegen die 

Auffassung der "natürlichen" Sprache als Regelsystem, als Kalkül, als 

mathematisch–beschreibbares Erzeugungssystem finden, obwohl die 

Textverarbeitung in der Computerei, samt weiterer spezialisierter 

technischer Modellierungen von Teilen von Sprachkompetenz schon 
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länger begutachtet werden können. Einer der frühesten Vertreter dieser 

Leitmetapher, Sprechen als Rechnen, nämlich Hobbes, konnte als böser 

Atheist genau die ("vorausberechenbaren") Vorurteile der Geister 

bedienen, obwohl sein Vergleich von Harveys Entdeckung des 

Blutkreislaufs (1628) inspiriert war, den man aber als "mechanistische" 

Abwertung des von Gott geschaffenen organischen Lebens verdammte, 

welches als Geist ("libertas") gegen Handwerk ("Mechanik") stand. 

75.Wissenschaft–Moral–Politik 

oder 

Manichäische Atom–Maximen 

54.15 INTERNATIONALES H–Bombe – Unvorstellbare Sicherheit 

 54.17 INTERNATIONALES USA – Die Moral der Bombe 

 54.22 INTERNATIONALES Kleiner Grenzverkehr ins Nichts – Der Zoll 

der Erkenntnis ist Sünde. Atomforscher Oppenheimer (Titel); 

Oppenheimer – Der Zauberlehrling (Artikel). 

L'homme de lettres est sans secours; il ressemble aux poissons volants: s'il 

élève un peu, les oiseaux le dévorent; s'il plonge, les poissons le mangent. 

Voltaire, Dictionnaire Philosophique (1: 1764), Paris (Flammarion) 

1964, Lettres, 255. 

Der Sinn der Atom–Bombe ist laut Gordon Dean, dem ehemaligen 

Vorsitzenden der amerikanischen Atom–Energie–Kommission, den Atom–

Krieg zu verhindern ... Das Rüstungsziel der Vereinigten Staaten müsse 

sein, dass 'gleichgültig, wie viele A–Bomben der Gegner auf die Städte, die 

militärischen und industriellen Ziele der USA abwerfen kann, er die zu 

erwartende Vergeltung einfach nicht überstehen würde' (54.15 S. 18). 

Deswegen knüpfte Churchill an die Atombombe eine der verwegensten 

Hoffnungen der Menschheit: 'Mir kommt manchmal der seltsame Gedanke, 

dass der vernichtende Charakter der neuen Zerstörungswaffen der Menschheit 

vielleicht eine jetzt völlig unvorstellbare Sicherheit bringen wird ...' Ein 

solcher Krieg sei weniger wahrscheinlich 'als einer, der ehrgeizigen Augen 

die unheilvollen Siegespreise früherer Zeiten vorgaukelt' (S. 18). Weniger 

klar ist die Definitionslage: der Außenminister denkt an Atombomben–

Einsatz nur in solchen Fällen, wo 'vitale Interessen' der USA auf dem Spiele 

stünden', der Oppositionsführer kontert, dass die Sowjets Amerika 

langsam 'zu Tode nagen' (to nibble to death) könnten, indem sie lokale 
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Aggressionen provozierten, die einzeln keinen Atomschlag 

rechtfertigten, insgesamt aber den Zusammenbruch Amerikas 

bedeuten würden (S. 18). Der Artikel firmiert zufällig (?) unter dem 

Titelbild: "Gewalt geht vor Hirn. Amerikanischer als ein Cowboy–Film: 

Football–Profi Eddie LeBaron", in der Story dann: "Der Gegner ist ein 

Feind", eine Wortwahl, die genauso dann von Leutnant Kelly im My–

Lai–Prozess präsentiert wurde, um sein Massaker zu rechtfertigen (vgl. 

70.32, 70.47, 70.53). 

So weit erst mal zum Warmlaufen. Zwei Nummern später wird über 

den Verdacht gegen Oppenheimer berichtet, den Bau der H–Bombe 

verzögert zu haben, unter dem Titel "Die Moral der Bombe". Was meint 

das? Oppenheimer wird uns als äußerst gebildeter Physiker vorgestellt, 

der den Feuerball des ersten Atombomben–Versuchs in der Wüste von 

New–Mexico mit einem Spruch aus der "Bhagavad–Gita" begleitet: 'Ich 

bin der Tod geworden, der Zertrümmerer der Welten' (54.17 S. 18). 

Nachdem der "Vater der A–Bombe" ohne Skrupel etwas gebaut habe, 

was 100 000 Menschen umbringt, habe seine neue Moral bloß eine 

statistische Grundlage, er schrecke davor zurück, eine Million 

Menschen auf einen Schlag zu töten (S. 18). "Time" setzt dem die Krone 

auf, für einen Christen steckten in der H–Bombe und ihrer Anwendung keine 

anderen Probleme als in der Muskete (S. 18). Eisenhower wiegelt ab, die 

USA würden die H–Bombe niemals als erste einsetzen. Der Artikel 

kommt zum Schluss, dass Oppenheimers Opposition gegen die H–Bombe 

darauf Anspruch habe, als legitime Gewissensentscheidung respektiert zu 

werden (S. 18). In der gleichen Nummer wird berichtet über Fliegende 

Untertassen: Besucher aus dem All, passend, nicht wahr? 

5 Nummern später wird endlich mit einer Titelgeschichte im Umfang 

von 20 Spalten auf den "Zauberlehrling" eingegangen. Ein Mann von 

jogihaft magerer Gestalt wird vor der Atom–Energie–Kommission der USA 

verhört, obwohl kein Gericht, handle es sich um einen unheimlichen 

Prozess, eine gesichtslose unbarmherzige Autorität führt ihn gegen den 

Menschen: das Atom (54.22 S. 16). Während Pulver und Dynamit noch 

"Spielraum der Selbsttäuschung" frei ließen, wird der Mensch nun zu 

einer qualvollen Überprüfung aller seiner Motive, Taten und Werte 

gezwungen (S. 16). Es wird die Vorgeschichte der Atomspaltung von 
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Einstein zu Hahn–Meitner erzählt, sowie der Weg des Wunderkindes 

Robert Oppenheimer nach Los Alamos. Die Atmosphäre der 30er–Jahre 

in den Intellektuellen–Kreisen der USA war "rosarot", Robert 

Oppenheimers Frau in vorheriger Ehe mit einem KP–Funktionär 

verheiratet gewesen, sein Bruder Frank war Mitglied der KP (S. 17), 

was spiegelbildlich in der SU Stalins Sibirien bedeutet hätte. 

Doch nun wird eine etwas andere Geschichte entwickelt: Oppenheimer 

& Co. fassen eine messianische Hoffnung in die Wissenschaft, eine 

Weltkontrolle durch den Wissenschaftler erscheint möglich, eine solche 

wissenschaftliche Weltanschauung aber ist der Marxismus, er erscheint 

als Antithese des chaotischen, kannibalischen Faschismus (54.22 S. 17). Die 

Politik erschien ihnen plötzlich durchschaubar wie ihre mathematischen 

Formeln ... Die wissenschaftliche Vernunft schien in die geschichtliche 

Wirklichkeit eingetreten zu sein (S. 17). Den ersten Uran–Gremien in den 

USA gehörten fast nur emigrierte Europäer an; die wussten, was sie 

von Hitler zu erwarten hatten. Schon um 1945, noch vor Atombomben–

Abwurf und Kaltem Krieg gibt es die Grundvarianten der "Logik der 

Abschreckung": entweder die Guten müssen mit äußerster Gewalt 

einen zukünftigen universalen Frieden sichern, oder die Atomwaffe 

kann künftige Kriege nur dann verhindern, wenn alle Weltmächte sie 

besitzen (S. 18). Die Physiker, so wird zitiert, greifen zu religiösen 

Metaphern, Einstein soll über die H–Bombe gesagt haben 'Sie verkörpert 

das Wesen des Bösen', Oppenheimer nach dem Abwurf der "A"–Bombe 

über Hieroshima und Nagasaki: 'die Physiker haben die Sünde kennen 

gelernt; und das ist ein Wissen, das sie niemals verlieren können' (S. 18). 

Oppenheimer und ähnlich eingestellte Physiker streben nach einer 

UNO–Atomkontrolle, erreichen aber nur in den USA eine zivile Atom–

Energie–Kommission (S. 19). Die H–Bombe wird zunächst nicht 

konsequent entwickelt, jedoch nach den ersten sowjetischen 

Atombomben–Versuchen 1949 wird mit Hochdruck gearbeitet. In der 

üblichen populären Umschreibung heißt das: die A–Bombe dient als 

"Streichholz" an der Wasserstoff–Bombe, wofür allerdings erst mal 

(mindestens) zwei Lösungen in Betracht kamen, eine in der 

Wissenschaft häufig anzutreffende Konstellation, für deren Analyse 

man aber nachträglich, wenn eine "Linie" Erfolg hatte, meist 
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anachronistische Argumente gibt, man hat nämlich vorher gar nicht 

gewusst, was zu was taugt, oft kommt die Lösung erst aus einem 

"Hybrid" von mehreren Ansätzen, die technisch mit einander 

verschraubt werden, was man theoretisch erst sehr viel später 

halbwegs versteht. 

Der Artikel nutzt zwei Stilmittel des Dramatisierens: einmal den 

raschen Takt der Ereignisse, zum anderen die "persönliche" 

Konkurrenz zwischen Oppenheimer, dem "Vater der A–Bombe" und 

Teller, dem "Vater der H–Bombe". Letzteres lasse ich weg. Die 

Atombombe ist keine Allzweck–Waffe, dies erweist sich deutlich im 

Korea–Krieg ab 1950 (54.22 S. 20), und später noch öfter. 1952 können 

die Amerikaner die H–Bombe testen, allerdings in einer Version, die 

nicht von Flugzeugen transportiert werden konnte (S. 21). Weniger als 

ein Jahr später schlugen die Strahlen–Messgeräte der hochfliegenden 

amerikanischen Atomschnüffel–Maschinen über der subpolaren SU heftig aus, 

weit heftiger als zuvor (S. 22). Die Sowjets hatten die zweite Möglichkeit 

der H–Bombe realisiert, was die Mannschaft unter Teller ein halbes 

Jahr später ebenfalls zu Stande bringt. Oppenheimer regt an, die 

Möglichkeiten des taktischen Einsatzes kleiner Atomwaffen zu prüfen, um 

nicht auf der "Abschreckung" (nichts tun oder Selbstvernichtung 

riskieren) sitzen zu bleiben, womit er, so der Artikel, die Geschichte 

zurück drehen will. Die Luftwaffe, militärischer "Besitzer" der neuen 

Wunderwaffe H–Bombe, eröffnet eine Flüsterkampagne gegen 

Oppenheimer, der nicht wieder zum Mitglied der Atom–Energie–

Kommission ernannt wird, seinerseits aber nicht von öffentlichen 

Warnungen Abstand nimmt: auch die Luftwaffe wisse, dass sie die 

USA nicht vor einem sowjetischen Atomschlag schützen könne. Als 

nächstes schlägt er ein so gut wie undurchdringliches 

Luftverteidigungssystem vor, das ja noch bei Reagan und G. W. Bush als 

"Krieg der Sterne Projekt" gelegentlich aufflackerte. Die 

"Geschäftsleute" kommen zu dem Schluss, das sei viel zu teuer, man 

würde in eine totale Staatsherrschaft hineingleiten (S. 23). Oppenheimer 

würde für die Freiheit zu leben die Demokratie zugrunde gehen lassen. 

Seine Gegner glauben an ihr politisches und wirtschaftliches System als von 

Gott gegeben, ihre traditionelle Moral christlicher Staaten verpflichtet sie – so 



1954 299 

meinen sie –, lieber mit dem Bösen zusammen unterzugehen, als in der 

Unterwerfung und Anpassung das Gute feige zu verraten (S. 24). 

Oppenheimer wiederum greift nun frontal an: in einem Zeitungsartikel 

erklärt er die H–Bombe zum bloßen Sicherheitsfetisch, und versucht die 

Öffentlichkeit aus ihrer Sicherheitsillusion aufzuschrecken (S. 24). Die 

Regierung lässt Oppenheimer den Zugang zu allen Geheimsachen 

sperren, und stellt ihn vor die Wahl, entweder sich einem 

Untersuchungs–Verfahren als "Sicherheitsrisiko" zu stellen, oder als 

Sonderberater der Atom–Energie–Kommission zurückzutreten. 

Oppenheimer wählte den Prozess (S. 24). 

In einem Anhang zu einem "philosophischen Entwurf" namens Zum 

ewigen Frieden von Kant (1795) werden die anstehenden Fragen bereits 

150 Jahre vorher durchgekaut, und sogar die Form der 

Auseinandersetzung ist schon da, bei Kant explizit, bei den 

beschriebenen Mächten und Grüppchen eher implizit: nämlich welchen 

Maximen soll man folgen, und wie sie nicht (opportunistisch) 

missinterpretieren, oder bloß zum Fenster hinausschreien? Ich finde, es 

lohnt sich, mal die Sichtverschiebung vorzuführen. I. Über die 

Misshelligkeit zwischen der Moral und der Politik, in Absicht auf den ewigen 

Frieden. Die Politik sagt: "Seid klug wie die Schlangen"; die Moral setzt 

(als einschränkende Bedingung) hinzu: "und ohne Falsch wie die 

Tauben". Wenn beides nicht in einem Gebote zusammen bestehen kann, so 

ist wirklich ein Streit der Politik mit der Moral (6.229). Ich kann mir nun 

zwar einen moralischen Politiker, d. i. einen, der die Prinzipien der 

Staatsklugheit so nimmt, dass sie mit der Moral zusammen bestehen können, 

aber nicht einen politischen Moralisten denken, der sich eine Moral so 

schmiedet, wie es der Vorteil des Staatsmanns sich zuträglich findet (6.233). 

Kant zählt bekannte sophistische Maximen auf, wie etwa "teile und 

herrsche", und kommt von da wieder mal auf den kategorischen 

Imperativ: Um die praktische Philosophie mit sich selbst einig zu machen, ist 

nötig, zuvörderst die Frage zu entscheiden; ob in Aufgaben der praktischen 

Vernunft vom materialen Prinzip derselben, dem Zweck (als Gegenstand 

der Willkür) der Anfang gemacht werden müsse, oder vom formalen, d. i. 

demjenigen (bloß auf Freiheit im äußern Verhältnis gestellten), darnach es 

heißt: handle so, dass du wollen kannst, deine Maxime solle ein allgemeines 
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Gesetz werden (der Zweck mag sein welcher er wolle) (6.239). Kant sucht 

nun nach einem stichhaltigen Kriterium: II. Von der Einhelligkeit der 

Politik mit der Moral nach dem transzendentalen Begriffe des öffentlichen 

Rechts. Wenn ich von aller Materie des öffentlichen Rechts (nach den 

verschiedenen empirisch – gegebenen Verhältnissen der Menschen im Staat 

oder auch der Staaten unter einander), so wie es sich die Rechtslehrer 

gewöhnlich denken, abstrahiere, so bleibt mir noch die Form der Publizität 

übrig, deren Möglichkeit ein jeder Rechtsanspruch in sich enthält (6.244), was 

Kant zunächst in eine ("negativ klingende") Formel bringt: "Alle auf das 

Recht anderer Menschen bezogene Handlungen, deren Maxime sich nicht mit 

der Publizität verträgt, sind unrecht". Dieses Prinzip ist nicht bloß als 

ethisch (zur Tugendlehre gehörig), sondern auch als juridisch (das Recht der 

Menschen angehend) zu betrachten (6.245). Kant bringt die üblichen 

Beispiele des öffentlichen Aufrufs zum Widerstand, und die elenden 

Vertuschungsversuche mit Hinweis auf die Geheimhaltungspflicht, um 

Schaden vom Lande / Volke abzuwenden, was wie der sprichwörtlich 

gewordene "Abgrund von Landesverrat" nur dumme Verdummungs–

Versuche der Herrschenden sein können. Dieses Prinzip 

konkurrierender öffentlicher Medien ist uns so wichtig (vgl. Fall 

Berlusconi in jüngerer Zeit), weil wir von diesem Kriterium der Form 

der Publizität überzeugt sind, also auch positiv: "Alle Maximen, die der 

Publizität bedürfen (um ihren Zweck nicht zu verfehlen), stimmen mit 

Recht und Politik vereinigt zusammen" (6.250). 

In dem bekannten Artikel "Was ist Aufklärung" (1784) leitet Kant die 

Rolle des "allgemeinen Intellektuellen" ab, dessen deutlichste Gestalt 

zeitgenössisch Voltaire war. An den Berufs–Beispielen Offizier, 

Finanzbeamter, Pfarrer erläutert Kant den Unterschied von 

eingeschränktem Privatgebrauch der Vernunft bei Tätigkeit in einem 

Posten / Auftrag, und der unbeschränkten Freiheit des öffentlichen 

Gebrauchs der Vernunft als Gelehrter für eine Leserwelt (6.55). In diesem 

Zusammenhang der "aufsteigenden" Aufklärung gehört auch die 

"Unmöglichkeit", dass eine Generation die folgende binden könne, was 

zu Kants Zeiten allenfalls das die absoluten Fürsten legitimieren 

sollende Christentum beanspruchte / versprach, auf Ewigkeit "die von 

Gottes Gnaden" in ihren Pöstchen zu halten, aber zu unserer Zeit 
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vererben wir der nächsten Generation Atombomben, Atommüll auf 

viele tausend Jahre, Klimawandel und vieles andere Schöne mehr, das 

sie wohl nicht so ohne weiteres wird rückgängig machen können. Diese 

Differenz von Privatgebrauch und öffentlichem Gebrauch der Vernunft ist 

zugleich die Wasserscheide zwischen dem spezifischen Intellektuellen 

und dem allgemeinen, denn ersterer – wie Oppenheimer – kommt 

darauf, eben seine benötigte Spezialität, im Modus des kantischen 

Privatgebrauchs der Vernunft, subversiv–und–öffentlich einzusetzen. Ein 

Zeitalter kann sich nicht verbünden und darauf verschwören, das folgende in 

einen Zustand zu setzen, darin es ihm unmöglich werden muss, seine 

(vornehmlich so sehr angelegentliche) Erkenntnisse zu erweitern, von 

Irrtümern zu reinigen, und überhaupt in der Aufklärung weiter zu schreiten. 

Das wäre ein Verbrechen wider die menschliche Natur, deren ursprüngliche 

Bestimmung gerade in diesem Fortschreiten besteht; und die Nachkommen 

sind also vollkommen dazu berechtigt, jene Beschlüsse, als unbefugter und 

frevelhafter Weise genommen, zu verwerfen. Der Probierstein alles dessen, was 

über ein Volk als Gesetz beschlossen werden kann, liegt in der Frage: ob ein 

Volk sich selbst wohl ein solches Gesetz auferlegen könnte (6.58)? Dies noch 

an einem anderen Beispiel: Wie steht es mit der "Chancengleichheit"? 

Jedes Glied des gemeinen Wesens muss zu jeder Stufe eines Standes in 

demselben (die einem Untertan zukommen kann) gelangen dürfen, wozu ihn 

sein Talent, sein Fleiß und sein Glück hinbringen können; ein erbliches 

Prärogativ darf ihm nicht im Wege stehen. Da nun Geburt keine Tat 

desjenigen ist, der geboren wird ... so kann es kein angebornes Vorrecht eines 

Gliedes des gemeinen Wesens, als Mituntertans, vor dem anderen geben 

(6.148), man kann Sachen vererben, aber nicht persönlichen Status, den 

andere zu erreichen unfähig wären. Niemand kann durch eine 

rechtliche Tat aufhören, Eigner seiner selbst zu sein, womit Kant die 

"Schuld"–Sklaverei meint, während wir an Entmündigung denken, 

Zwangsprostitution, Kinderverkauf, Lohndrückerei, etc. Wir haben 

Adelsprivilegien durch Bildungsprivilegien ersetzt, laut OECD–Bericht. 

Werfen wir einen Blick zurück: im "Ancien Régime" regierten die 

Fachleute auch, es waren die Berater, die die meist recht ungebildeten 

Regenten zu Taten beeinflussten. Heute möchten wir den Beratern 

unserer Regenten, sprich Politiker, einen solchen Einfluss verwehren, 
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weil es ja auf die demokratische Legitimation der Politiker ankommt, 

die sich ihre Berater im Prinzip aussuchen, was zu ihrer Kompetenz als 

Handelnde gehört, weshalb man sie ja gewählt hat. Der spezifische 

Intellektuelle ist kein Demokrat, schon gar kein "repräsentativer". Er 

urteilt nach seinen eigenen "Fach"–Maßstäben, mit dem moralischen 

Seitenblick auf religiöse, anarchistische oder sonstige "Grund"–

Überzeugungen. Auch Sartre, der letzte auffällige "allgemeine 

Intellektuelle", war bestimmt kein lupenreiner Demokrat125. Wir waren 

schon auf das neue Phänomen des "spezifischen Intellektuellen" 

angesichts der "atomaren Bedrohung" eingegangen (vgl. Nr. 12 d. A.), 

wir würden von einer Moral (wie in "Die Moral der Bombe" angespielt) 

erwarten, dass sie vom Selbst–Denken ausgeht (Kants Ableitung der 

Klasse der Denker vgl. 153 d. A.), aber weit gefehlt: wenn wir die 

Maximen oben durchgehen (einschließlich der schon abgesungenen 

McCarthy–Verhältnisse vgl. Nr. 39, 73 d. A.), so leitet sich die so 

formulierte Moral (der atomaren Politik) vom Anderen ab (wie z. B. 

George W. Bush nicht müde wurde zu verkünden, vom "absoluten 

Bösen"): Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich (mt. 12.30); der Teufel, das 

sind die anderen; es hat niemals Hexen gegeben, wohl aber kennen wir heute 

Spione und Verräter (vgl. Nr. 73 d. A.). Man geht also nicht einmal vom 

"realen" anderen aus, wie man ihn als dritter beurteilen könnte, 

sondern vom zurecht gemachten Klischee vom anderen, d. h. wie er 

jeweils ins taktische Kalkül von Gelegenheit zu Gelegenheit passt. Die 

US–Politik ist ja nicht selbst–bestimmt, sondern stellt sich selber als 

Reaktion dar, die acht Jahre Bush–Politik als Vergeltung für nine–

eleven 2001. Das Problem ist die "Politik": viele Staaten haben instabile 

Regime, sind ohne Zustimmung im Inneren, haben u. U. Atomwaffen, 

es besteht also die Versuchung mit der üblichen Verlagerung innerer 

Schwierigkeiten in äußere Konflikte diese Waffen einzusetzen, anders 

als die Staaten des "Kalten Krieges", die bemerkenswerter Weise 

entgegen der hier (1954!) geäußerten Befürchtungen über 40 Jahre lang 

Atomwaffen nicht einsetzten. Bei allen Krisen verhielten sich die Block–

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

125 Denn die demokratischen Wellen sind Manipulationen der Serien durch 

Gruppen, und das ganze Vertragszeug taugt nur als Schwur–innerhalb–der–

Gruppe, ist nicht auf Serienstränge beziehbar, vgl. seine Kritik der dialektischen 

Vernunft. 
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Vorsteher als berechnend–berechenbare Taktierer, was man von Hitler 

etwa nicht sagen konnte. Und natürlich kommt es nun wieder auf den 

"Verdacht–von–wem" an, wer heutige Hitler wären, ob der traditionelle 

Begriff vom Staat überhaupt globalisiert noch angemessen ist, sollte 

man Präventivschläge auf Anlagen im Iran ausführen, wäre man 

ruhiger, wenn es "spezifische Intellektuelle" im Iran gäbe (ganz zu 

schweigen von den heutigen USA)??? Als Faktum muss man festhalten, 

dass allein die USA bis heute Atomwaffen gegen Bevölkerungen 

eingesetzt haben. 

76.Otto–Adolf von Strammgestanden 

oder 

Zum Kadaver–Gehorsam ist es nie zu spät 

54.23 PERSONALIEN Nachricht aus Schweinfurt 

Willi Erl, 19, Oberprimaner der Oberrealschule in Schweinfurt und 

Vorsitzender der Schülermitverwaltung, hatte beim bayrischen 

Kultusministerium um die Begründung des Erlasses gebeten, mit dem eine 

nachgeordnete Dienststelle den Zusammenschluss unterfränkischer 

Schülermitverwaltungen verboten hatte. Als einen Monat später vom 

Ministerium noch keine Antwort vorlag, informierte Vorsitzender Erl die 

Presse, worauf er vom Leiter seiner Schule, Oberstudiendirektor Kilian Leis, 

mit der Begründung abgesetzt wurde: Erls Vorgehen sei eine 'Revolte gegen 

die Obrigkeit'. Und Anordnungen von oben dürfe man nicht auf ihre 

Richtigkeit hin prüfen, sondern man habe ihnen zu gehorchen. Inzwischen hat 

das Kulturministerium entschieden, dass Schülermitverwaltungen 

zusammenarbeiten dürfen (S. 30). 

77.Diskurs–Mitschnitt 

oder 

Rufmord an unsterblichen Großmäulern 

54.25 BÜCHER Goncourt–Tagebücher – Spitzel der Wahrheit 

Jansénisme. – On ne sait pas ce que c'est, mais il est très chic d'en parler. 

Flaubert, Dictionnaire des idées reçues. 

Das Erscheinen der indiskreten Tagebücher der Brüder Goncourt steht 

bevor. Jules, damals 21, und Edmond, damals 29, fassten am 2. Dezember 

1851 den tückischen Entschluss, alles aufzuzeichnen, was ihre berühmten, auf 
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volle Diskretion bauenden Zeitgenossen bei Herrenabenden zum besten gaben 

(S. 28). Dabei schreiben sie in zwei Typen von Heften, in einem, was 

noch zu Lebzeiten der Indiskreten im Druck erscheinen könnte, in einem 

anderen die ganz gewagten Tischgespräche, die frühestens zwanzig Jahre 

nach dem Tode des zuletzt verstorbenen Bruders der Öffentlichkeit übergeben 

werden sollten (S. 28). Aus den 20 Jahren werden 58 dank der sterblich–

unbekannten Nachkommen der unsterblich–bekannten 

Schwadroneure. Im Alter von 60 Jahren bietet Edmond 1883 dem 

Figaro 6000 Zeilen aus dem nicht ganz geheimen Tagebuch an, der 

Redakteur streicht noch einmal die Hälfte, und trotzdem geht ein 

Gewitter der Entrüstung auf den "Diskurs–Mitschnippler" nieder. 

Edmond klagte: 'Ach wie schwer ist es, ein Tausendstel der Wahrheit 

auszusprechen! Diese Hypokriten! Diese Gesellschaft, die zum größten Teil 

aus Zuhältern, aus schmutzigen Schnüfflern und krankhaften Schweinen 

besteht' (S. 29)! Doch er gibt bis zu seinem Tod 1896 acht 

Tagebuchbände (gemäßigten Inhalts!) heraus (die Edition der 1950er 

umfasst 22 Bände), er ist aber nun sozial isoliert, keiner möchte mehr 

mit ihm reden, mit ihm gesehen werden, ein Kritiker findet das 

Goncourt'sche Diskurs–Protokoll (insbesondere der Pariser Salons des 

Zweiten Kaiserreichs) völlig daneben: 'Gleich einer Fliege setzt er sich 

überall nieder und dringt nirgends in die Tiefe ein. Von der geistigen Elite 

seiner Zeit ... hat er nur ein groteskes und gewöhnlich sehr abstoßendes Bild 

gezeichnet' (S. 29). Man nennt ihn nun Judas Goncourt. Knapp zwei 

Menschenalter und zwei Weltkriege später gibt das Gericht die 

Veröffentlichung auch der "schmutzigen" Teile der Tagebücher frei, 

womit das literarische Paris um den guten Ruf der längst vermoderten 

Urgroßmütter zu zittern begann, die nun schutz– und hilflos dem posthumen 

Wüten der Goncourts ausgeliefert werden sollen (S. 30). 

Ein gleichzeitiges, aufs gleiche Material bezogenes, aber viel 

bescheideneres Projekt ist das "Wörterbuch der Gemeinplätze" von 

Flaubert, aus dem obiges Motto stammt. Es ist gewissermaßen das 

Gerippe der beschwipsten Großtaten–Prosa der Salons, von denen die 

Goncourts die üppigen Formen anbieten. Es handelt sich aber nicht um 

"Wahrheit", trotz der Klagen Edmond Goncourts, sondern um 

Diskursgeplätscher, die Brüder haben Wortlaut, nicht Fakten notiert, 
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der Wortlaut aber braucht nicht wahr sein, alle die dort auftraten, 

waren mehr oder weniger Schauspieler, und bei denen fragt man nicht 

nach Wahrheit, sondern nach überzeugenden Gesten. Dass ein Zeitalter 

in diesem Redeschwall belauscht werden kann, ist durchaus glaubhaft, 

literaturhistorisch nennen wir diese Leute heute "Realisten", was aber 

nicht bedeutet, dass sie sich selber "realistisch" sahen. Dass erst recht 

ihre Nachfahren im "eigentlich säkularen" Frankreich den Ruf ihrer 

Vorfahren schützen wollten, zeigt, in welchen abenteuerlichen 

Gestalten angeblich abgelegte Konzepte wie unsterbliche Seele sich 

erneut verpuppen und wieder auferstehen. 

Sartre bedient sich im Idioten 2. VI. Von der Geste zur Rolle: der Garçon 

eifrig der Tagebücher der Goncourts als Quelle für Sprechblasen, nicht 

für "Wahrheiten". Es ist entfernt das Konzept des "Diskurses", das aber 

bei Foucault eher auf amtliche oder halbamtliche Quellen bezogen 

wird, weil es um die Verbindungen zu Praktiken geht, während die 

Goncourt–Tagebücher (und Flauberts Gerippe von Abélard bis Yvetot) 

nur das Diskurs–Rauschen der Wortmächtig–Machtlosen in einem 

Kaiserreich und in der Zeit danach mitgeschnitten haben. 

Allemagne. – Toujours précédé de blonde, rêveuse. Mais quelle organisation 

militaire! Flaubert, Dictionnaire. 

78.Das Wunder von Bern 

oder 

Kein Wunder von Essen 

54.28 PERSONALIEN Uta Heinemann als erste Dr. theol.–Katholisch–

Weiblich 

Unsere Theologen wollen mit Gewalt aus der Bibel ein Buch machen, worin 

kein Menschen–Verstand ist (Lichtenberg J 277). 

Uta Heinemann, 26, die 1953 nach sechsjährigem Studium der evangelischen 

Theologie zum Katholizismus übergetretene Tochter des Präses der 

Generalsynode der Evangelischen Kirche in Deutschland, 

Bundesinnenminister a. D. Dr. Dr. Gustav Heinemann, 54, hat in München 

die erste Hälfte der Prüfung zur Erlangung der katholisch–theologischen 

Doktorwürde bestanden. Sie ist die erste Frau, die diesen bisher männlichen 
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römisch–katholischen Theologen vorbehaltenen Titel (durch eine Dissertation 

über die Entstehung des Mönchtums) erwirbt (S. 26). 

Ich hoffe meine Querköpfigkeit zu beweisen, indem ich nicht den Titel 

dieser SPIEGEL–Nummer kommentiere, nämlich dass Deutschland 

kraft Herbergers überlegener Taktik endlich wieder wer ist (s. o. 

militaire), sondern nehme eine vergleichsweise unscheinbare Nachricht 

aus der Personalien–Seite: da schien etwas "Revolutionäres" sich 

anzubahnen, aber es endete gut 30 Jahre später mit dem Entzug der 

venia legendi für die erste Frau Prof. theol.–Kath.–Fem. (an der Uni 

Essen), welche Aberkennung durch Außenstehende das Kennzeichen 

dafür ist, dass es sich bei dem Fach "katholische Theologie" um die 

einzige dezidiert unwissenschaftliche Disziplin an unseren 

Universitäten handelt, die Insider dürfen ihre Hypothesen und 

Methoden nicht selber bestimmen, was – nach Thomas Kuhn bittschön 

– doch als das Minimum von Disziplinarität anzusehen ist. Ich hör' 

schon auf zu schimpfen, es ist sowieso zwecklos, die geschassten 

KollegInnen der kath. Theologie werden anderen 

"sozialwissenschaftlichen" Fächern aufgedrückt, die Pfaffen dürfen neu 

besetzen, der Menschen–Verstand ist Uni–organisatorisch noch nicht 

angekommen. 

Die unterschiedlichen Karrieren von Mann Ratzinger und Frau 

Heinemann werden in einer Aprilnummer des SPIEGEL 2007 unter 

Ratzinger – das reine Latein noch mal kurz abgespult, Frau Heinemann 

war in den 80ern und 90ern grün bekleidet eine auffällige Ausnahme in 

Talkshows, weil sie halsstarrig darauf bestand, dass der römische 

Katholizismus doch etwas mit "Menschen–Verstand" zu tun haben 

müsse, was Lichtenberg diesem Verein und lieben Verwandten aus 

vergleichbaren Sekten laut Motto schon vor 200 Jahren abgesprochen 

hatte. 

54.29 kommt mit einem – für Philosophierende – märchenhaften Titel 

daher: Das Abenteuer der Vernunft, es geht um die Durchsetzung des 

Abzugs der Franzosen aus Indochina durch Mendès–France, was fast 

die gleiche Bedeutung in Frankreich hatte wie eine (damals 

"undenkbare") Anerkennung der "Ostzone" durch die Bundesrepublik. 

Man sieht an dem Titel, wie abenteuerlich eine nachher weitgehend als 



1954 307 

vernünftig akzeptierte Politik für die unmittelbaren Zeitgenossen 

ausschaut. 

79.Das Sein und der Fall 

oder 

Deutsche Tristesse an römischen Brunnen 

54.34 LYRIK Gedichte aus dem deutschen Ghetto. Neue römische 

Elegien: Ingeborg Bachmann (Titel); Bachmann – Stenogramm der 

Zeit (Artikel) 

1953 hat Ingeborg Bachmann den Preis der Gruppe 47 erhalten, darauf 

schaffte sie es – wenn auch im August – auf die Titelseite des SPIEGEL: 

nur knapp später als ihre gleichaltrige Mit–Märtyrerin der modernen 

Zeiten, Marilyn Monroe (die schon 53.40 als Titelbild zu besichtigen 

war). Artikelschreiber gibt aus einem schmalen, trauerschwarz lackierten 

Bändchen "Die gestundete Zeit" den Schluss des Gedichts "Fall ab, Herz" 

als Exempel für die seltsam abstrakte Schreibe der Jung–Poetin: 

'Und was bezeugt schon dein Herz? 

Zwischen gestern und morgen schwingt es, 

lautlos und fremd, 

und was es schlägt, 

ist schon sein Fall aus der Zeit.' 

Ist das Poesie? Es klingt beinahe nach lyrisch verbrämter Philosophie (S. 

26). Tatsächlich hat Ingeborg Bachmann 1950 in Wien über Heidegger 

promoviert. Für gewöhnlich arbeitete sie allerdings in einer noch dünneren 

Luft als der vergleichsweise geradezu sinnlich belebten der Sprachphilosophie: 

in der Stratosphäre des mathematischen Denkens der "Wiener Schule". 

Letztere erhält die Stichworte Ausschaltung der Metaphysik, Freilegung der 

erkenntnistheoretischen und logischen Grundlagen der Wissenschaft, 

Darstellung der philosophischen Logik in exakt mathematischen Formeln 

angeklebt. Die bekanntesten Vertreter dieser Schule sind Ludwig 

Wittgenstein als Wegbereiter, Moritz Schlick, Hans Reichenbach und Rudolf 

Carnap (S. 26). Zum ersten Mal in dem von mir betrachteten Zeitraum 

treten die Philosophie–Matadore der neuen Generation geballt auf: 

Heidegger, Wittgenstein, Carnap, die Philosophischen Untersuchungen 

von 1953 sind dem Artikelschreiber noch unbekannt. Favorit der 

Bachmann ist der Philosoph Ludwig Wittgenstein und von den großen 
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Romanciers ihrer österreichischen Heimat beschäftigte sie keiner mehr als der 

streng mathematische Musil ('Der Mann ohne Eigenschaften') (S. 27). In 

Rom nun wendet sich ihre abstrakte Wiener Intellektualität zur sinnlichen 

Greifbarkeit des südlichen Lebens ... in Roms Altstadt am Tiber, wird nun 

wieder einmal deutsch gedichtet – vielleicht irgendwo unter Nietzsches 

Niveau, aber doch nicht ohne Repräsentanz von lyrischer Dichtung in 

dürftiger Zeit (S. 27). Gesucht wird nach Gemeinsamkeiten der Jung–

Lyriker, es sind unbehauste Menschen mit elegischen Grundton (S. 28), 

interessanter ist die Querverbindung zwischen den Künsten (vgl. Nr. 

74 d. A.): Diese lyrische Situation ist nicht unähnlich derjenigen der jungen 

Musik. Die exponiertesten Neutöner in aller Welt sprechen eine fast 

uniformierte Tonsprache. Ihre Grammatik besteht nur noch aus Kürzeln, der 

Klang wird atomisiert, alle gemeinsamen Bezüge sind zerschnitten. Nicht 

zufällig hat die Bachmann, Adeptin des hochmusikalischen Logistikers 

Wittgenstein und Studentin aus Wien, dem Geburtsort der als 'Gehirnmusik' 

verschrieenen Zwölftönerei, jahrelang selbst komponiert. Die junge Lyrik 

arbeitet häufig mit ähnlich zerebralen Mitteln wie die Neutöner: mit der 

Verkürzung, mit der Disharmonie, mit dem Kontrast und bewusst 

durcheinander geschüttelten Bezügen (S. 28). Verwiesen wird auf 

wohlkomponierte Wortmusik bis zur Grenze eines sinnlos klingelnden Spiels 

'tönend bewegter Formen'. 

Bemerkenswert ist, dass sich Ingeborg Bachmann mit der historisch 

und sachlich gespaltenen deutschen Philosophie–Szene in den frühen 

50ern auseinander setzt, während die offizielle Universitäts–

Philosophie solche obszönen Konjunktionen wie Heidegger und 

Wittgenstein erst Ende der 60er–Jahre in den Mund (und die Feder) 

nahm (vor allem Karl–Otto Apel). Es ist dies nicht bloß Sprache gegen 

Mathematik, Haus–des–Seins gegen Sprach–Spiele, sondern ganz 

simpel erst mal die daheim gebliebenen NSDAP–Mitglieder wie 

Heidegger gegen ins Exil gegangene Juden wie Adorno und 

Wittgenstein. 

Was kann eine angehende Sprachkünstlerin wie Ingeborg Bachmann 

von Heidegger einerseits (s. o. "Sprachphilosophie") und Wittgenstein 

(s. o. "hochmusikalischer Logistiker") andererseits "mitnehmen"? 
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In meinen Studentenzeiten habe ich Heidegger gelesen, später nicht 

mehr: er räumt der Dichtung, insbesondere Hölderlins, einen vorderen 

Platz in seinem Denken ein: Dichtung ist Ursprache eines geschichtlichen 

Volkes (4.43)126. Das ist freilich ein Gemeinplatz der Linguistik im 

Deutschland des 19. Jh.s. Was der Bachmann blühte, "wen die Götter 

lieben", das zitiert sich auch Heidegger von Hölderlin herbei: 'Es muss 

bei Zeiten weg, durch wen der Geist geredet' (4.44). Dass die 

"konservativen Revolutionäre des Nach–1918" sich gerade den 

verzweifelten Jakobiner Hölderlin rausgesucht haben, kann ich bei 

Heideggers Gemüt allenfalls unterstellen, dass es was mit dem 

"Alemannischen" zu tun haben könnte. Dichter ist für Heidegger etwas 

zwischen den Winken der Götter und denen des Volkes, das klingt 

natürlich "auch" braun, zwischen "Die Vorsehung steht dem Führer 

bei" und "Goebbels' Schnauze". Dieses Wesen der Dichtung Hölderlins 

gehört in eine bestimmte Zeit ... indem Hölderlin das Wesen der Dichtung neu 

stiftet, bestimmt er erst eine neue Zeit. Es ist die Zeit der entflohenen Götter 

und des kommenden Gottes. Das ist die dürftige Zeit ... im Nichtmehr der 

entflohenen Götter und im Nochnicht des Kommenden (4.44). Hier haben 

wir auch das oben angespielte "dürftig" des Denkers in dürftiger Zeit 

(Löwith). Die Formel "zwischen Nichtmehr und Nochnicht" ist von 

Kierkegaard abgekupfert, der den Begriff Ironie an der Person Sokrates 

so bestimmt (Gesammelte Schriften 31.265). Immerhin gibt Heidegger 

durchaus eine Bestimmung des getriebenen Dichters, der auch auf 

Ingeborg Bachmann zutrifft. Die Träumerei ist nicht mild und lind, 

sondern furchtbar ist der Traum, weil er die, denen er sich zeigt, aus dem 

sorglosen Aufenthalt beim vertrauten Wirklichen heraus – und hinein wirft in 

den Schrecken des Unwirklichen (4.113). 

Der "Fall" (s. o. Fall aus der Zeit) kommt aus der Eingangsthese des 

Tractatus 1 Die Welt ist alles, was der Fall ist, auch Wittgenstein kann mit 

einer starken Verschränkung von Dichtung und Philosophie aufwarten: 

Ich glaube meine Stellung zur Philosophie dadurch zusammengefasst zu 

haben, indem ich sagte: Philosophie dürfte man eigentlich nur dichten 

(Vermischte Bemerkungen 1933 8.483). Die seltsame Ähnlichkeit einer 

philosophischen Untersuchung (vielleicht besonders in der Mathematik) mit 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

126 Heidegger, M., GA Abt.1, Band 4, Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung. 
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einer ästhetischen. (Z. B., was an diesem Kleid schlecht ist, wie es gehörte, etc.) 

(1936 8.485). Wir reden vom Verstehen eines Satzes in dem Sinne, in welchem 

er durch einen andern ersetzt werden kann, der das Gleiche sagt; aber auch in 

dem Sinne, in welchem er durch keinen andern ersetzt werden kann. (So 

wenig wie ein musikalisches Thema durch ein anderes.) Im einen Fall ist der 

Gedanke des Satzes, was verschiedenen Sätzen gemeinsam ist; in andern, 

etwas, was nur diese Worte, in diesen Stellungen, ausdrücken. (Verstehen 

eines Gedichts.) (Philosophische Untersuchungen 531). 

80.Kriegsgewinnler 

oder 

Kapitalistische Schuld(en)zuweisung DANACH 

54.35 DEUTSCHLAND Aktionäre in Aktion – zum Sammeln blasen 

 54.44 THEATER Brecht–Premiere – Unter dem Galgen 

Auf dem Titel strahlt einem ein feistes Gesicht entgegen, das durch 

einen eleganten Schmiss (schlagender Verbindung) das grinsende Maul 

bis zu den Ohren verlängert hat. Thema ist neben den Verschiebungen 

an Einflussmöglichkeiten der verschiedenen Teilnehmer an 

Aktiengesellschaften von den Managern bis zu den "betriebsfremden" 

Gewerkschaftsfunktionären vor allem die – in meiner Jugend endlos 

abgesungenen – Klagelieder, wer die Zeche zahlen musste, dass das Geld 

schon zum zweiten Mal verreckt war, und wer geschickter mit welcher Art 

der Geldanlagegefahren war, denn jetzt ist ja alles zu spät. Ich erinnere 

mich auch an die Ressentiments der einheimischen Ausgebombten 

gegen die sich wechselseitig Besitztümer beeidenden Flüchtlinge, von 

denen der Gemeinplatz kolportiert wurde, es seien alle 

Rittergutsbesitzer gewesen. Im "Fangnetz der Währungsreform" 

zappeln folgende Fische (54.35 S. 13): 

Sachwertbesitzer                  100  % 

Aktieninhaber                         84  % 

Altsparer (vor 1.1.1940)         20  % 

Hypothekengläubiger            10  % 

Übrige Sparer                            6,5% 

Reichsgläubiger                    0  % (Regelung noch bevorstehend). 

Eine 1000–Reichs–Mark–Aktie besaß nach der Währungsreform 1948 

im Schnitt einen Wert von 260 DM, war aber bis August 1954 im Schnitt 
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auf 1146 Mark gestiegen. Dass die malochenden "Wiederaufbauer" 

nicht die Aktienbesitzer waren, versteht sich wohl von selbst. 

Aktiengesellschaft heißt auf frz. prägnanter société anonyme (S. A.). 

Das "Anonymat des Kapitals" wird als Volksstück von Brecht Der 

kaukasische Kreidekreis am Schiffbauerdamm aufgeführt. Die 

"ursprüngliche" Geschichte ist von Brecht – wie zu erwarten – 

verfremdet: während Bürgerkriegswirren schleppt die Magd Grusche 

das Kind ihrer Dienstherrin durch, das ihr von der reichen leiblichen 

Mutter wieder weggenommen werden soll, damit diese an die 

Einkünfte des Erben rankommt. Der zufällig zum Richteramt 

avancierte "kleine Mann" Azdak ('ich nehme') veranstaltet die 

Kreidekreisprobe: wer das Kind dreimal auf seine Seite aus dem Kreis 

zerrt, ist (kann nicht sein) die wahre Mutter. Die gesellschaftliche Kraft 

siegt über die biologische ... Die natürlichen Empfindungen werden dem 

Klassenfeind abgesprochen. Das ist auch auf dem Theater augenfällig: Fürsten 

und Großfürst, Gouverneur und Gouverneurin und die Schlimmen und 

Willigen unter ihren Soldaten und Dienern tragen im Stück Masken. 

Gesichter sind nur den kleinen Leuten gegönnt (54.44 S. 38). Doch nun 

erwischt der Artikelschreiber die garantiert falsche Spur: Die 

Mütterliche und Werktätige bekommt das Kind und nicht die natürliche 

Mutter,. die eitle und harte Reiche – das ist eine Art von Klassenjustiz, 

gewissermaßen der Rechtsbruch im Sinne des Volksempfindens, und Brecht 

stimmt ihm ausdrücklich zu, nicht nur in diesem einen Falle: 

'Und so brach er die Gesetze wie ein Brot, dass es sie letze 

Bracht das Volk ans Ufer auf des Rechtes Wrack ... 

Auf dem Richterstuhl, den Balken über sich von einem Galgen 

Teilte sein gezinktes Recht aus der Azdak' (54.44 S. 38) 

Das "gesunde Volksempfinden", der pseudo–biologisch begründete 

Rassenwahn, das NACHHER gezinkte Recht: das war der 

Nationalsozialismus (einschließlich seiner Befehlsnotständler und 

Nachlassverwalter) – bittschön, nicht der Kommunismus, nicht die 

"Ostzone", nicht der (anarchistische) Exil–Schriftsteller Bertolt Brecht. 

Aber davon hört man weder bei "Aktionäre in Aktion" noch "Unter 

dem Galgen" etwas, die aktuelle Konfrontation steht viel zu nah vor 

den Zeitgenossen (der KALTE KRIEG), als dass sie die Ursachen dafür, 
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die sie ja – im Prinzip (die ENDLÖSUNG, der ENDSIEG) – kennen, mit 

berücksichtigen würden. 

81.Falsche Biologie, überforderte Politökonomie 

oder 

Dogmatische Philosophie 

54.36 WISSENSCHAFT Viel Feind, wenig Ähr – Sowjet–Biologe Trofim 

D. Lyssenko (Titel); Vererbung – Die Lenkung der Natur (Artikel) 

Die westliche, weitgehend moralisch geführte Debatte um das 

Verhältnis von Wissenschaft und Politik hatten wir in Nr. 75 d. A. schon 

mal vorgeführt, nun eine Titelgeschichte der moralisierenden 

Verdammung des östlichen Betrüger Lyssenko, der mit Stalins Segen 

die einzige "mit dem Dialektischen Materialismus vereinbare Biologie" 

verkündete und seine wissenschaftlichen Gegner zu Schweigen–oder–

Sibirien zwang127. Ich sage "moralisierend", weil die auf Individuen 

reduzierte Beurteilung nur verdeckt, dass es sich mindestens um drei 

Probleme handelt: 

– wie hängen populäre Ausdrücke und wissenschaftlicher 

Methodenstreit zusammen (alias Wissenschaft–und–Demokratie 

theoretisch); 

– wie die "Personenkult" genannte Diktatur Stalins in der SU politisch 

verstehen (alias Wissenschaft–und–Demokratie historisch); 

– wie den eigenen Mythen von der "freien" Wissenschaft nicht aufsitzen 

(alias Wissenschaft–und–Demokratie hierzulande praktisch). 

Moral bietet sich an, mit der gehörigen emotionellen Aufwallung die 

Ratlosigkeit angesichts der genannten Probleme zu "überschwemmen". 

Der Fall Lyssenko kam hoch, weil nach Stalins Tod die 

Diadochenkämpfe den großen Nebel um den politischen Führer, 

größten Wissenschaftler und größten lebenden Lehrer des Diamat 

etwas zerstreuten. Einige Stichworte vorweg: 

Diamat–entsprechende Wissenschaften. Obwohl man denken sollte, 

metaphysische Systeme seien weder bewährbar noch widerlegbar, sind 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

127 Die Wirren des Externalismus–Internalismus–Streits, alias 

weisungsgebundene gegen freie Wissenschaft, vgl. Nr. 50 d. A. Wir hatten den 

Fall Lyssenko schon angetippt bei dem westlichen Verwundern über die 

Inhalte östlicher Schulbücher, vgl. Nr. 28 d. A.  
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sie im praktischen Verständnis der Gesellschaften stets zugleich beides. 

So wie die berühmte Bibelstelle von "Sonne steh still zu Gibeon, und 

Mond, im Tal Ajalon" (Jos. 10,12) herangezogen wurde, so auch die 

antagonistische wie nicht–antagonistische Auseinandersetzung aller 

Lebewesen mit ihrer Umwelt im hegelschen, später im Diamat–Sinne. 

Dass gerade in "schweren Zeiten" die Führungsrolle der Partei im 

wissenschaftlich–technischen Komplex zu gelten habe, wird richtig im 

SPIEGEL–Artikel dargelegt; dass zu anderen Zeiten die Versuchung 

viel geringer ist, ist auch bekannt, selbst der Kirche sind irgendwann 

die Anti–Darwinschen Sprüche etwas dünn geworden, nur noch richtig 

buchstabenzelotische Sekten führen diesen aussichtslosen Kampf 

weiter. An diesem Beispiel wird es vielleicht am besten deutlich: 

Darwin ist nicht "wahr", d. h. seine Chosen werden jederzeit 

weiterentwickelt, aber er bietet seit 150 Jahren den Rahmen der Debatte 

in der Biologie; die biblischen Lebewesen–Ausleger ("Kreationisten") 

sollten doch mal vorführen, wie eine Lebewesen–Kunde mit dem 

Wortschatz und den Wissens–Mitteln der Bibel aussieht, das Gelächter 

wäre umwerfend! 

Die heutige Fassung des Problems in West–Termen (Mendel–Morgan–

Weissmann–Lehre). Als wissenschaftshistorisches Problem ist die 

Unterstellung der heutigen Lage (konkreter hier von Populärversion 

Gene–und–Gentechnologie) natürlich üblich, und genauso natürlich 

verkehrt. Mendel kannte so was wie "Gen" nicht, trotzdem liegt seine 

Untersuchung auf der "heutigen Linie": saubere Experimente und 

Wahrscheinlichkeit–statt–Wahrheit in der Argumentation. Dies gilt 

sogar in solchen als–exakt–verschrienen Wissenschaften wie 

Mathematik, da die lang–ersehnte Lösung eines alten Problems meist 

mit neuen Mitteln erreicht wurde, die aber machen als noch–nicht–

allgemein–akzeptiert die Lösung strittig. Das Akzeptieren der 

"attraktiven" Lösung macht umgekehrt die Mittel bekannt und 

zulässig. 

Getreideproduktion im "Annales"–Sinne. Saatgut richtig behandeln, das 

verändert freilich den Ertrag, so wie das Interesse der Bauern geweckt 

wird, pflegen die Ergebnisse zu wachsen. Das ist keine Mutation im 

biologischen, und nicht eine im geistigen Sinne, sondern schlicht 
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ökonomisch nahe liegend. Man muss aber die Produktivität, also das 

Verhältnis Aussaat / Ernte, im Horizonte der Annales von "1000 Jahre 

Regen und Sonnenschein" sich ansehen, so betrug es im 17. Jh. in 

Russland 1: 2 bis 3 Körner, in Holland 1: 10 bis 11 (49)128. Die 

Pfeffersäcke waren also schon vor Jahrhunderten voraus, die materielle 

Interessiertheit lugt kräftig hervor, aber auch klimatische Differenzen 

spielen eine Rolle. 

Hafer und Mensch. Man muss das Verhältnis von Hafer und Mensch 

bedenken: was hat der Diamat offiziell für ein "Menschenbild", was ja 

in vielen Ländern ebenso wie in unserem Religionsunterricht in 

standardisierten Schulbüchern verarbeitet wurde129. 

Zum Artikel "Viel Feind, wenig Ähr": Chrustschew, als 

Verantwortlicher für die sowjetische Landwirtschaft stellt fest, dass 

sich Lyssenkos Lehre auf den Ertrag der Landwirtschaft verheerend 

ausgewirkt habe (S. 24). Dies wird umgeleitet zu einem Duell zwischen 

östlicher und westlicher Genetik: Sind durch Umwelteinflüsse erworbene 

Eigenschaften vererbbar oder nicht? ... Warum haben Giraffen lange Hälse (S. 

24). Der typische – unauffällig scheinende – Switch: Die Erbfaktoren – 

Gene genannt – liegen in den sogenannten Chromosomen: färbbaren 

Körperchen des Zellkerns (S. 25). Erbfaktoren, wie in meiner Familie etwa 

Glatzen, sind keinesfalls "Gene", sondern werden bestenfalls als vor–

wissenschaftliche Phänomene ("Anzeichen") zur Suche nach "Genen" 

verwendet. Nach Ansicht der westlichen Biologen sind die Mutationen 

ungerichtet (S. 25). Gegen diese "Zufallsbiologie" lehrt Lyssenko – in 

Übereinstimmung mit dem "Diamat" – dass sich alle Dinge in 

Wechselwirkung mit ihrer Umwelt verändern (S. 25). Das praktische 

Problem des Getreide– und Kartoffel–Anbaus in der SU bestand darin, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

128 Dülmen, R. van, Entstehung des frühneuzeitlichen Europa. 1550–1648 

(=Fischer Weltgeschichte 24). Frankfurt 1982. 
129 Die höheren SDS–Chargen im Fach Philosophie wurden in Köln 1967ff. 

geködert mit Dissertationen zum "Neuen Menschen" (Sprüche vom ehemaligen 

Heideggerassistenten Herbert Marcuse, "Der eindimensionale Mensch"), womit 

die Ordinarien ihre Ruhe wieder herstellen wollten. Ich habe keine dieser 

angekündigten superrevolutionären Arbeiten je gesehen oder gar gelesen. Das 

Internet weist den entsprechenden Titel wieder zeitlich zurück in die 

Lebensreformbewegungen, in Literatur und Theologie, und nicht einem 

seynsgeschychtlych besoffenen Marx zu. 
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auf den großen Gebieten mit langem Frost oder anhaltender Dürre 

Sorten auszubringen, die durch Vorkeimen (oder sonstige Tricks) trotz 

der kurzen Zeit (der geringen Feuchtigkeit) zur Reife gebracht werden 

konnten. Mit der Überprüfung der Erfolge Lyssenkos haperte es 

freilich: denn wer keine Erfolge zu melden hatte, der war ein Saboteur, 

ein Feind, und da viele Leute denn doch überleben wollten, war die 

verordnete Agronomie protokollarisch "erfolgreich". Des längeren wird 

beschrieben, wie Lyssenko seine Gegner mundtot machte, er sich mit 

Ämtern überhäufte, seine Arbeiten in Millionenauflagen erschienen (S. 

26). Im Sommer 1954 werden Lyssenkos Behauptungen auch in 

sowjetischen Journalen als "klare Fälschungen" bezeichnet (S. 28). 

Dreht man diese Verwirrung über das Verhältnis von Politik–und–

Wissenschaft (samt im SU–Falle "Philosophie", sprich Diamat) eine 

Schraubendrehung weiter, so kommt man bereits in die Gegend der 

80er–Jahre, dem letzten Versuch Gorbatschows, mittels Glasnost die 

Stalinsche Linie von Philosophie–Politik–Wissenschaft zu korrigieren. 

Althusser fasst west–dissident das Problem 1976 so: ... muss man sich 

endlich mit einem wirklichen Paradoxon abfinden: die kommunistischen 

Parteien, denen Marx zum ersten Mal seit Menschengedenken die 

wissenschaftlichen Möglichkeiten zur Verfügung stellte, die Geschichte zu 

begreifen, und die sich auch einigermaßen darum bemühen, sofern es um die 

anderen oder um vergangene Zeiten geht, sind geradezu unfähig, sich über 

ihre eigene Geschichte marxistisch Rechenschaft abzulegen – vor 

allem, wenn sie darin versagt haben (8)130. ... in der Regel verrät die gewollte 

oder akzeptierte, faktische Blindheit bezüglich der Wurzeln des Irrtums in der 

Tat eine bestimmte Politik (11). Die Linie und der Großteil der stalinschen 

Praktiken, die nicht analysiert worden sind, gehen in der UdSSR und 

anderswo in aller Ruhe weiter ihren Weg (14). ... man hat den Lyssenkoismus 

reduziert auf einen theoretischen Irrsinn in Fragen der Biologie bei 

gleichzeitigem staatlichen Eingreifen (14). Althusser schiebt die Schuld in 

punkto marxistische Philosophie auf die "ontologische Version", man 

habe den Materialismus in eine Ontologie der Materie verwandelt, deren 

"Gesetze" die Dialektik formulieren würde (15). Dazu passt natürlich eine 

dem Papst ähnliche Rolle in der Dogmen–Setzung, die 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

130 Vorwort von L. Althusser, zu Lecourt, D., Proletarische Wissenschaft? 

Berlin 1976.  
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wissenschaftlichen Institutionen Ost warteten mit diesbezüglichen 

Reduplikationen auf, z. B. die Akademie der Wissenschaften der DDR 

mit einem geplanten (?) Institut für Wissenschaftswissenschaft und Leitung 

der Akademie, was aber dann doch etwas portabler Institut für Theorie, 

Geschichte und Organisation der Wissenschaft benamst wurde. In der 

Analyse von Lecourt wird Stalins Versuch, sich persönlich als obersten 

Philosophen und Wissenschaftler zu inthronisieren als "Vollendung 

eines staatlichen ideologischen Systems" beurteilt, diese Ideologie habe 

als Hauptziel die Intellektuellen, es gebe einen Klassenkampf in der SU 

– im Sinne dieses Neopapismus – nur noch unter Intellektuellen131. 

82.Die Fernseh–Persönlichkeit 

oder 

Unterwegs zum Medien–Kanzler 

54.46 FERNSEHEN Politik – Mit der Technik des Theaters 

Die Anfänge der Mediokratie sind noch verspielt, und wie üblich, 

werden sie in den USA aufgeführt, aber in ein paar Jahren wird das bei uns 

auch so sein ... Anlass ist die erste Fernseh–Übertragung einer 

Kabinettssitzung unter Präsident Eisenhower. Was 50 bis 60 Millionen 

Amerikaner (von 19.00 h) bis 19.30 Uhr an ihren Fernsehschirmen sahen, 

war die sorgfältig einstudierte Vorstellung einer politischen Laienspielschar 

(S. 37). Es gibt kaum einen Satz, der seit mehr als 50 Jahren mit so viel 

Recht immer zutreffend wiederholt werden kann, selbst wenn 

zwischendurch echte Schauspielprofis wie Ronald Reagan auf der 

Bühne auftraten. Gab es einst das Gerücht, Politik werde in den 

Boudoirs der Maitressen gemacht, so findet sie jetzt angeblich vor 

Kameras und vor heimischen Pantoffelkinos statt. In welchem Ausmaß 

hat das Fernsehen die Wahlen beeinflusst? Die Antwort ist reichlich 

übertrieben: 'ein Fernsehbild ist so viel wert wie 10 000 Worte über den 

Rundfunk' (S. 38). Der Vorstand der Republikanischen Partei hat die 

Parteigruppen aufgefordert, nur 'personable people' (äußerlich angenehme 

Leute) aufzustellen. 'Der Kandidat mit Fernseh–Persönlichkeit,' erklärte er 

unumwunden, 'wird siegen' (S. 38). Die Hilfsmittel der Laien–Buffos sind 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

131 Ontologisierung und Neopapismus werden alltagsnäher expliziert von R. 

Havemann, Rückantworten an die Hauptverwaltung "Ewige Wahrheiten" (1953–

1970). München 1971.  
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entsprechend technisch fortgeschritten: Der 'Teleprompter' ist eine Art 

optischer Souffleur, der – etwa nach dem System des automatischen Klaviers – 

den Text einer Rede mit kontrollierbarer Geschwindigkeit von einer Rolle 

ablaufen lässt. Die Textrolle befindet sich unmittelbar unter der Fernsehlinse, 

so dass der Zuschauer den Eindruck hat, der Redner spreche ohne Manuskript 

direkt zu ihm (S. 39). Die deutsche Szene ist noch provinziell dröge, aber 

schon wird vermutet, dass bei Übertragung einer Debatte aus dem 

Bundestag 'prompt ein sehr photogener Abgeordneter auf dem Podium 

erscheint'. Tatsächlich ist es auffällig, wie oft zum Beispiel der sehr fern–

ansehnliche, gewandte CDU–Abgeordnete Kurt–Georg Kiesinger auf dem 

Rednerpult auftaucht, wenn eine Debatte vor den Fernsehkameras stattfindet. 

Und Erich Ollenhauer trägt dann stets eine silberfarbene Krawatte, von der er 

weiß, dass sie im Fernsehbild besonders gut herauskommt (S. 40). 

Das Dritte Reich war im Urteil kritischer Leute eine Medien–Diktatur 

gewesen, wie ein bekannter Witz auf den Punkt bringt: Was ist der 

Unterschied zwischen einem Radio und einem Volksempfänger? Im 

Volksempfänger hörst du 'Deutschland über alles', im Radio alles über 

Deutschland. Der Verdächtigung der neuen Medien als 

Herrschaftsmittel führte hierzulande zum ziemlich lange währenden 

Monopol der öffentlich–rechtlichen Rundfunk– und Fernseh–Anstalten. 

83.Entnazifizierungsbehinderte Gründer–Erben 

oder 

Hoffentlich allianzversichert 

54.51 DEUTSCHLAND Strohmänner kauften Aktien auf. Machtkampf 

im Allianz–Konzern: Generaldirektor Goudefroy (Titel); 

Versicherungen – Kampf um die Allianz (Artikel). 

Den Auftakt macht man am besten mit der Wahrheit, d. h. in diesem 

Fall wirtschafts–religiös ein Werbeslogan: 

Der Gerling=Konzern im Jahrhundert der Versicherung (S. 25) 

In der eine ganze Seite umfassenden Anzeige verspricht der Vorsitzende 

der Vorstände aller Gerling–Gesellschaften, Dr. Hans Gerling '... weiterhin 

unser Äußerstes zu tun ... für die Wohlfahrt der deutschen Volkswirtschaft 

den größtmöglichen Beitrag zu leisten. Wir sehen noch große Aufgaben vor 

uns, Aufgaben, die wir nur mit Einigkeit, Schlagkraft und Leidenschaft 

meistern können' (S. 25). Die Ereiferung für unser deutsches Vaterland 
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gibt sofort die entsprechenden Stichworte des "Liedes der Deutschen" 

ein: Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland, 

'tschuldigung, Schlagkraft und Leidenschaft, mit Recht und Freiheit hat das 

"Jahrhundert der Versicherung" wohl weniger zu tun. 

Dies im Sinne des Wortes: "VERTRAUEN DURCH LEISTUNG" (S. 25). 

Ich gebe zu, dass ich den Gerling–Konzern eher aus Günter Wallraffs 

hingebungsvoller Botentätigkeit kenne (Ihr da oben – wir da unten), dem 

das erboste Management noch leidenschaftlich hinterher prozessierte, da 

versteht man die Ersetzung von Recht durch Schlagkraft erst richtig. 

Zur Erläuterung des Fotos Ein Stuhl blieb frei: Einweihung des Allianz–

Gebäudes wird die erste Reihe der Staat–Kirche–Wirtschafts–Phalanx 

abgebetet: Landtagspräsident Hundhammer, Kardinal Wendel, 

Generaldirektor Goudefroy, Bundeskanzler Adenauer; Ministerpräsident 

Ehard (S. 15). Die Tätigkeit der größten deutschen 

Versicherungsgesellschaft, so hatte Kanzler Adenauer referiert, trage stark 

dazu bei, Tausenden von Menschen ein Gefühl der Beruhigung und Sicherheit 

zu geben (S. 15). Der leer gebliebene Stuhl verweist auf die geschichtliche 

Entwicklung des Allianz–Konzerns und hätte eigentlich dem ehemaligen 

Aufsichtsrats–Vorsitzenden der Allianz, August von Finck zugestanden. 

Von Fincks Vater war im 2. Kaiserreich zum Bankier aufgestiegen, und 

hatte auf die mit der wachsenden Industrialisierung sich ausbreitende 

"Rückversicherung" gesetzt, d. h. den Risiken großer Schadensfälle 

durch Verteilung auf viele Schultern die Spitze abzubrechen (S. 16/17). 

Nach einem einspaltigen Grundkurs "Wahrscheinlichkeitsrechnung" 

dann Bericht über den entscheidenden Schub des Aufstiegs der Allianz 

nach dem Ersten Weltkrieg: wegen der Devisenbewirtschaftung 

konnten viele Versicherungen ihre Verpflichtungen in "harten–

Devisen–Ländern" nicht erfüllen, jedoch die Allianz hatte große 

Reserven in Dollar, Pfund, Schweizer Franken und Gulden im 

Auslandsgeschäft angesammelt, und konnte nun viele Konkurrenten 

"übernehmen". Nach dem (zweiten) Krieg kommt Baron von Finck erst 

mal nicht zum Zuge, da er selbstverständlich im Dritten Reich kräftig 

mitgemischt hatte, erst nach Jahren erhält er "die übliche Einstufung" 

von der Spruchkammer als "Mitläufer"132, während dieser wichtigen 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

132 Auf einer bekannten Karikatur von Staeck firmiert auch Adolf Hitler als 

Mitläufer! 



1954 319 

Vorlaufzeit zum "Wirtschaftswunder" haben sich jedoch andere in der 

Allianz breit gemacht. In der Währungsreform werden die 

Deckungskapitalien der Gesellschaften im Verhältnis 10:1 abgewertet, 

was das Vertrauen der Öffentlichkeit stark erschüttert, aber schnell 

erfüllt die Versicherungswirtschaft wieder ihre traditionelle Aufgabe als 

Kapitalsammelstelle (S. 21). Von Finck will die Sache kapitalistisch 

regeln, er lässt offen und über Strohmänner Aktien aufkaufen, was den 

Kurs der Allianz und der Münchener Rück in weniger als einem Jahr 

auf mehr als das Doppelte hochtreibt (S. 22). Aber die "armen" 

Manager, die nun die Allianz leiten, wissen sich zu wehren, sie können 

den (gekauften) Namensaktien die Umschreibung versagen, so dass 

daraus kein Stimmrecht erwächst. Der schwer enttäuschte Gründer–

Erbe in seiner Jagdhütte im Karwendel im Beisein seines Jagdhundes: 

'Wissen Sie, die Allianz und die Münchener, darin fließt Herzblut von 

meinem Vater' (S. 24). 

Wir sind Bankier Baron von Finck zu großem Dank verpflichtet, hat er 

doch in seiner bescheidenen Art ganz unauffällig eine der wirklich 

fundamentalen Fragen der Menschheit beantwortet, nämlich WAS IST 

GELD DENN WIRKLICH? Nun, das Herzblut des verblichenen 

Wilhelm von Finck ... 

Man kann natürlich eine etwas andere "Genealogie des Risiko–Begriffs" 

kurz anklingen lassen. Die Gesellschaft ist nichts anderes als eine 

umfassende Versicherung gegen die Risiken, die sie durch ihre eigene 

Entwicklung verursacht (11)133. Das Übel spielt liberal die Funktion der 

Vorsehung, so Ende des 18. Jh.s: Der Unfall ist eine laizistische und 

säkularisierte Form des Übels, die der neuen Beziehung zwischen dem 

Menschen und der Welt entspricht (107). Auch die zynische Parole 

"Werdet Kapitalisten" wird versicherungs–wirtschaftlich plausibel: 

Versicherung lenkt vom Verursacherprinzip ab, Risiken kalkulieren heißt 

... sein Leben wie ein Unternehmer führen (220). Versicherung verleiht das 

Gefühl der Sicherheit (wie oben Adenauer versicherte), 'transponiert den 

religiösen Glauben in den Bereich unseres Erdendaseins' (222 wird ein 

Versicherungshistoriker von 1920 zitiert, und rechtfertigt so – nebenbei 

– die Anwesenheit von Kardinal Wendel. Weder Gut noch Böse, 

sondern alles ist Risiko, die Philosophie des Risiko ist eine 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

133 Ewald, F., Der Vorsorgestaat. Frankfurt 1993. 
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Neutralisierung der Werte, die nur ein reines Kräfteverhältnis sieht, 

also eine Philosophie der sozialen Verteidigung, die die Bezugnahme 

auf die Natur abschafft, und ein Prinzip der radikalen Sozialisierung 

des Urteils vertritt: 'Regieren heißt vorausschauen' (wird ein Verfasser 

von La politique universelle 1852 zitiert). Man ist das Risiko, das man für die 

anderen darstellt (272). Ein objektiver Sozialvertrag, ob Verlust oder 

Gewinn, Aktionen sollen solidarisch behandelt werden (410). Die 

Fiktionen des Willens, der Gleichheit und des Verschuldens wurden durch 

jene des Risikos, des Betriebs und der Gesellschaft ersetzt (411). Die 

Versicherungsverpflichtung nimmt das Modell des Unternehmens: 

Arbeiter und Unternehmer schaffen ein gemeinsames Vermögen, das 

zwischen den Teilhabern aufgeteilt wird: jedes Gut, jedes Eigentum 

existiert somit in zweifacher Form: als persönliches Eigentum und als 

Bestandteil des kollektiven Vermögens (420).  
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84.Globale Spaltung 

oder 

Konkurrierende Globalisierung(en) 

55.1 INTERNATIONALES Die Schizophrenie des Zeitalters 

Eine Generation der Menschheit, die sich in ihren wichtigsten Fragen nicht 

schlüssig werden kann, transponierte gleichsam ihre Bewusstseinsspaltung 

auf die politische Karte der Erde. An acht Stellen wurde die Handschrift des 

unentschiedenen Weltgeistes zum Los von Völkern und Familien. In 

Mitteleuropa trennte sie 18 Millionen Bewohner Mitteldeutschlands von 

ihren Brüdern im Westen (S. 18). Auf den Plätzen zwei bis acht folgen: 

die ehemalige Reichshauptstadt Berlin, 

im gelinderen Wiener Klima eine bloße Drohung, 

in Triest wurde Spaltung Völkerrecht, 

in Palästina ein Provisorium, die Heilige Stadt Jerusalem zerrissen, 

das himalajanische Bergland Kaschmir (S. 19), 

der größte indochinesische Staat Vietnam, 

das unentschiedene Ende des koreanischen Krieges 

symbolisiert, dass die Idee der 'einen Welt' noch nicht durchführbar ist (S. 

19). Kurioserweise spielen die zwei China keine Rolle! Über die 

Namenspolitik der Bewusstseinsspaltung der Menschheit 

("Mitteldeutschland") an anderer Stelle. Von den aufgezählten acht 

Spaltungen sind mindestens Palästina und Kaschmir keine oder nur 

sehr indirekte Folgen des Zwei–Systeme–Zwei–Welten–Konflikts, sie 

sind auch nach 1989 übrig geblieben. Wie sollte man die weltweite 

politische Konfrontation verstehen mittels gleichsam 

Bewusstseinsspaltung und Handschrift des Weltgeistes? Werden hier nicht 

die ideologisch–europäischen Blöcke mit den vielen Fronten der 

Dekolonialisierung gemischt, oder vor lauter OST–WEST die Nord–

Süd–Trennlinie gar nicht bemerkt? 

Nachträglich staunt man darüber, wie man über der globalen 

SPALTUNG die gespaltene GLOBALISIERUNG übersah und 

übersehen konnte. Gleichgültig, wer die Oberhand behalten sollte, die 

weltweiten Auseinandersetzungen würden sich nie wieder auf die 

vorherigen insularen Idyllen reduzieren lassen. Eine ironische Pointe 
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der damaligen "Weltgeschichte" wird mit einem Titel von 1948 

gegeben: "Weltgeschichte Europas" (zit. GGB 2,690). 

Es gab – weit weniger Medienhall erzeugend – auch die "positive" 

Vernetzung der Erde: so fand 1956/57 das Erste internationale 

geophysikalische Jahr statt, von dem heute nur das Sputnik–Piepsen im 

Gedächtnis geblieben ist, obwohl dieser institutionelle 

Zusammenschluss der Geologen doch die materielle Voraussetzung für 

unsere heutigen Debatten um Klimawandel, umfassende Energie–

Kampagnien etc. war. Mir ist an einer holländischen Weltkarte von 

1650 ein vergleichbares Paradox aufgefallen: aus Überlegungen, dass es 

doch ein Pendant zu den nördlichen Kontinenten geben müsse (und 

selbstverständlich getrieben von der vorsorglichen Vorratserfindung 

künftiger Expeditionen–Kolonialisierungsprojekte), wird im Süden des 

Pazifik eine Terra incognita eingezeichnet, die eigentlich doch keine 

Konturen haben könnte, da man sie ja nicht kennt: aber es gibt die 

durch die Form geographische Karte erzwungene Formerwartung für 

Umrisse von Küsten, Bergzügen, Flüssen etc. Im ersten Moment fällt 

einem dieses Paradox aber nicht auf, man erinnert sich an die 

verzweifelten Versuche des Captain Cook, in der Gegend der Antarktis 

doch noch Ländereien für das Empire zu finden, man ist also ganz bei 

der Sache–Geschichte, und vergisst darüber die Hinterhältigkeit der 

Form. So schlüpfte aus der Wahrnehmung / Voraussetzung der 

globalen Spaltung, dass sich die Ost–West–Konfrontation überall zeige, 

die Globalität des Weltmarktes, welche Vokabel wir ja schon von Marx 

verwendet gesehen hatten, vgl. Nr. 58 d. A. 

85.Das Jahrhundertgenie von Wissenschaftler 

oder 

Wie versteht man so was Unverständliches 

55.18 WISSENSCHAFT "Gott würfelt nicht – Albert Einstein" (Titel); 

Einstein – Die göttliche Harmonie (Artikel) 

 55.30 INTERNATIONALES Bild Einsteins als "die fünfte Großmacht" 

 55.53 GESELLSCHAFT Steinbeck – Adelstitel für Einstein 

Nun hat mich eine lange Erfahrung davon belehrt dass die Einsicht in 

unsern Vorhabenden Materien gar nicht könne erzwungen und durch 

Anstrengung beschleunigt werden sondern eine ziemlich lange Zeit bedürfe 
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da man mit Intervallen einerlei Begriff in allerlei Verhältnissen und in so 

weitläuftigen Zusammenhange betrachtet als möglich ist und vornehmlich 

auch damit zwischen inne der skeptische Geist aufwache und versuche ob 

das ausgedachte gegen die schärfsten Zweifel Stich halte (Kant Briefe, 

Akademie–Ausgabe X 122, 7.6.1771). 

1. »Das Genie fürchtet (wie der Weise) den Tod nicht« 

Der ursprünglich vorgesehene Titel für 55.18 wurde wegen des 

plötzlichen Todes Einsteins verschoben, ähnlich breit wird berichtet 

und analysiert wie zwei Jahre vorher zum Tode des ebenfalls 1879 

geborenen Stalin, aber welcher Unterschied, Bewunderung – nicht 

Abscheu. Thema ist also: wie versteht man dies eigentlich 

Unverständliche. Der Meldung vom Tode des Außerordentlichen wird 

vorausgeschickt, dass er ein außerordentliches Verhältnis zum Tode 

hatte, er fürchtete ihn nicht (55.18 S. 34). Das soll damit zusammen 

hängen, dass seine Werke mehr Philosophie enthalten als manches 

philosophisches System (S. 42), wie ihm der Philosophie–Professor 

Reichenbach nachsagt, Einstein hat sich selber geweigert, seine 

philosophische Position zu diskutieren. 

2. »Das Genie sollte sich "eigentlich" im Hirn nachweisen lassen« 

Albert Einstein, 76, der Mann, der es unternommen hatte, den Kosmos und 

seine Kräfte in vier kurze Formeln zu zwingen, und der den Menschen ein 

neues Weltbild und ein neues Zeitalter beschert hatte, war tot. Noch während 

in den Geisteszentren der Welt Nachrufe auf den 'Kopernikus des 20. 

Jahrhunderts', den 'Magier der modernen Physik', 'den bedeutendsten 

schöpferischen Denker der Moderne' verfasst wurden, entnahmen Pathologen 

– mit einer Genehmigung Einsteins versehen – dem Körper des Verstorbenen 

die lebenswichtigen Organe, vor allem das Gehirn (55.18 S. 34). Schon zu 

Lebzeiten Einsteins hatten Forscher die winzigen, vom Gehirn 

ausgestrahlten elektrischen Impulse aufgefangen, verstärkt und aufgezeichnet, 

nach Vergleich mit Gehirnwellen von Otto Normaldenker meinten sie: 

'Beim Genie Einstein können sich gleichzeitig mehrere Gruppen von 

Gehirnzellen mit einem Problem beschäftigen. Dann tastet sein Geist eine 

Zellengruppe nach der anderen ab und sucht nach der korrekten Antwort, wie 

ein Radargerät den Himmel nach Flugzeugen absucht' (S. 34). War "sein 
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Geist" Teil des Gehirns oder nicht, oder lässt sich das gar nicht 

beurteilen, weil nichts über die Eigengeschwindigkeit des Geistes (von 

A. E. oder überhaupt) bekannt ist? Einem Freund erklärte Einstein: 'Ich 

denke und denke und denke – monatelang, jahrelang. Neunundneunzigmal ist 

die Schlussfolgerung falsch. Beim hundertsten Male ist sie richtig.' 

Unerschütterlich hielt er daran fest, 'dass in gewissem Sinne reines Denken 

die Wirklichkeit erfassen kann' (S. 34). 

3. »Das Genie steht auf den Schultern von Riesen« 

Wir kommen zur Vorgeschichte der "Einsteinschen Revolution": Galilei 

vermochte als erster sich aus jahrhundertealten, ausschließlich auf der 

schlichten sinnlichen Wahrnehmung beruhenden Denkgewohnheiten zu lösen 

... Galilei misstraute dem Augenschein und fand durch gedankliche 

Abstraktion, dass ohne störende Einflüsse alle Körper gleich schnell fallen 

(55.18 S. 34). Galilei wurde zum Vater der modernen Physik, er fragte 

zunächst nach dem "Wie" der Dinge und des Geschehens und erst dann – 

wenn überhaupt – nach dem "Warum" (S. 34). Newton konnte mit seinem 

von ihm entwickelten Kalkül selbst die kompliziertesten Bewegungen der 

Himmelskörper lückenlos berechnen (S. 34), nur ein "kleines 

Weltkörperchen" sauste um die Sonne auf einer Bahn, die sich nach den 

Newtonschen Gesetzen trotz aller Bemühungen nicht restlos erklären ließ: der 

Planet Merkur (S. 35)134. 

4. »Das Genie erfindet die Mathematik neu« 

Für das Kind Albert wird die Lektüre eines Schulbuchs der 

Euklidischen Geometrie zum Erlebnis, die Mathematik fasziniert ihn, er 

beherrscht sie bald mühelos, doch wird er in vielen Fächern von jedem 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

134 Was so nicht ganz richtig ist: aus Newtons Notizen geht hervor, dass er 

vermutete, das N–Körper–Problem (N > 2) sei gar nicht lösbar, und deshalb 

würden die Planeten gar keine geschlossenen Kurven durchlaufen, ja das 

Sonnensystem sei gar nicht stabil (und müsse deshalb von Gott gelegentlich 

mit Einwirkung nachjustiert werden). Poincaré bewies Ende des 19. Jh.s, dass 

das N–Körper–Problem für N > 2 nicht vollständig integrabel ist, die 

Differentialgleichungen müssen nach Vorgabe von Randwerten 

näherungsweise gelöst werden (die Korrektur von Flugbahnen künstlicher 

Satelliten, was ja genau eine "schnelle" (Näherungs)–Lösung dieses 

(mindestens–3–Körper)–Problems erfordert, hat die Entwicklung "des" 

Computers stark beschleunigt). 
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mittelmäßigen Streber ausgestochen (S. 35). Mit 15 Jahren verlässt Einstein 

das Gymnasium, im zweiten Anlauf schafft er die Aufnahmeprüfung 

ins Polytechnikum Zürich, will dort theoretische Physik studieren, 

nicht Mathematik, weil die schon zu viele Spezialgebiete habe, 

während er in seinem Bereich die Übersicht nicht verlieren will. Nach 

einem "Hungerstudium" wird er technischer Experte dritter Klasse beim 

'Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum' in Bern (S. 36). Die Arbeit 

lässt ihm viel Zeit, die gesamte Theorie der Physik noch mal neu zu 

durchdenken: 'Nach und nach' sagt Einstein, 'verzweifelte ich an der 

Möglichkeit, die wahren Gesetze durch konstruktive Bemühungen 

herauszufinden, die sich auf bekannte Tatsachen stützen ... ich kam zur 

Überzeugung, dass nur das Auffinden eines allgemeinen formalen Prinzips 

uns zu gesicherten Ergebnissen führen konnte' (S. 36). 

5. »Das Genie ist ein anomales Kind mit atypischer Karriere« 

Die nachher als revolutionär angesehenen Artikel des Patentamts–

Angestellten ohne akademische Titel werden anfangs nicht beachtet. Es 

ist – wie bei Galilei – die Kraft der gedanklichen Abstraktion, die Einstein 

befähigt, das Weltbild neu zu sehen. Einsteins Denken beginnt da, wo es bei 

normalen Menschen aufhört: An der Grenze der bildhaften Vorstellung. Weil 

er nicht bildhaft denkt, kann er die Barriere aus tief eingewurzelten 

Vorstellungen erkennen, die bis dahin niemand zu durchstoßen vermocht hat 

(S. 37). Es wird das bekannte Paradox der "beschränkten" Additivität 

von Geschwindigkeiten gebracht, wegen der Konstanz der 

Lichtgeschwindigkeit (Beispiel: Laufen in Fahrtrichtung im Waggon 

eines fahrenden Zuges). Einstein fasst die "Lorentz–Transformation", 

womit vor ihm die Körperschrumpfung und Zeitverlangsamung in einem 

bewegten System (S. 37) postuliert worden war, realistisch auf. Einstein 

setzt Dinge, die bis dahin nichts mit einander zu tun hatten, in neue 

Beziehungen zu einander: Die Zeit und den Raum zur Bewegung, den 

Beobachter zum beobachteten Ereignis (S. 38). Einstein wird etwas 

attestiert, was ich als best–beurteilbares Kennzeichen philosophischer 

Tätigkeit umschreiben würde: Chosen in neue Beziehungen zu 

einander bringen (damit eventuell neue Sachen kreieren), womit meist 

auch vorher notwendig geglaubte Zusammenhänge kontingent gemacht 

werden. Aber nun wird wieder beklagt der Verlust von 
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Anschaulichkeit: Von Einsteins Gedankenwelt kann man sich kein Bild 

machen (S. 38). 

6. »Das Genie entwickelt – leider unanschaulich – die Formel des 

Jh.s« 

Die Relativität von Raum und Zeit haben zunächst – wird angemerkt – 

kaum praktische Auswirkungen, ebenso wenig wie am Anfang der 

Neuzeit die Erkenntnis, dass die Erde um die Sonne kreist, das Leben der 

Menschen beeinflusst hatte (S. 38). Die Abhängigkeit der Masse von der 

Geschwindigkeit impliziert aber etwas "Umwerfendes": Energie hat 

Masse, die Formel E=mc², wir hatten das schon in Nr. 17 d. A., mit ein 

bisschen Uran lässt sich eine Großstadt in die Luft sprengen, es erklärt 

auch, weshalb radioaktive Substanzen Millionen Jahre lang energiereiche 

Strahlungen aussenden, warum die Sonne und andere Sterne über 

Jahrmilliarden Licht und Wärme spenden können (S. 38). Gegenüber dem 

Kollegen Frank vermutet Einstein, er habe die Relativitätstheorie 

erfunden, weil er sich so langsam entwickelt habe, 'dass ich erst anfing, 

mich über Raum und Zeit zu wundern, als ich bereits erwachsen war. 

Naturgemäß bin ich tiefer in die Probleme eingedrungen als ein gewöhnliches 

Kind' (S. 38). 

7. »Das Genie steigt nach kosmischer Bestätigung zur Legende auf« 

Drei Jahre nach Veröffentlichung der später weltberühmten Aufsätze 

beginnt man sich um ihn zu kümmern: er soll Prof. in Zürich werden. 

Es werden Caféhaus–Gespräche des jungen Prof. zitiert, 'Es gibt eine 

Leidenschaft für das Verstehen' (55.18 S. 38), er glaube nicht an die 

Mathematik, oder 'Eine Theorie kann an der Erfahrung geprüft werden, aber 

es gibt keinen Weg von der Erfahrung zum Aufstellen einer Theorie', er 

betrachtet die Philosophie noch mit Misstrauen und befürchtet, dass seine 

Gedanken in 'Metaphysik oder leeres Geschwätz' ausarten könnten (S. 39). 

Über Prag steigt er 34jährig nach Berlin auf, er verallgemeinert seine 

spezielle Relativitätstheorie, und gewinnt dabei eine experimentell 

überprüfbare Folgerung: Lichtstrahlen haben als Energieform Masse, 

daher muss Sternenlicht im Schwerefeld der Sonne abgelenkt werden, 

was man nur in einer Sonnenfinsternis – günstigenfalls – nachmessen 

kann. Die nächste Gelegenheit ist 1919. Die Britische Astronomische 
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Gesellschaft rüstet dafür zwei Expeditionen aus, nach Nordbrasilien 

und nach dem Golf von Guinea. Einstein wird auf "kosmischer Basis" 

bestätigt. Es ist der Beginn des Einstein–Mythos, der Einstein–Legende (S. 

40). Man reißt sich um ihn, Einstein versteht es jedenfalls nicht: 'Ich 

weiß wirklich nicht, wie es zugeht, dass ich durch ein paar Aufsätze, die nur 

ein paar Menschen in der Welt fähig sind zu würdigen, so berühmt geworden 

bin' (S. 41). 

8. »Das Genie sucht nach höchster Musikalität und nimmt Gott in 

Schutz« 

Unter dem Zwischentitel Einstein verspekuliert sich wird seine 

jahrzehnte–währende Arbeit (nach dem genial–jugendlichen Erfolg der 

Relativitätstheorie) an der Einheitlichen Feldtheorie von ferne 

umschrieben. Es gehe um die Vereinheitlichung der Grundkräfte 

Gravitation und Elektromagnetismus (vgl. Nr. 11 d. A.), Einstein sei 

dabei getrieben von seiner 'Suche nach der höchsten Musikalität' (55.18 S. 

41). Die jüngeren Physiker wenden sich den statistisch begründeten 

Wahrscheinlichkeitsgesetzen der Atomphysik (S. 41) zu, heute 

Quantentheorie genannt. Einsteins Ruf dagegen: 'Ich kann nicht glauben, 

dass Gott mit der Welt Würfel spielt!' (S. 41). 

9. »Das Genie macht sich unschuldig schuldig und flüchtet in eine 

Sackgasse« 

Sommer 1939 bringt Lise Meitner die Botschaft der gelungenen 

Atomspaltung nach Amerika. Die Physiker Szilard und Fermi 

wiederholen das Experiment, und erkennen die Möglichkeit, die 

Kettenreaktion in eine Bombe einzuschließen (vgl. Nr. 12, 75 d. A.). Sie 

wissen, nur ein einziger Mann könnte sich in Amerika dank seines 

ungeheuren Rufes Gehör verschaffen und für das Abenteuer verbürgen (S. 42). 

Der "scheinbar heitere Greis" wird – so Artikel – in seinen letzten 

Lebensjahren von der Schuld–Frage bedrängt, einmal lenkt er ab: Ich 

habe eigentlich nur als Briefkasten gedient. Man hat mir einen fertigen Brief 

gebracht und ich habe ihn bloß unterschrieben', ein anderes Mal sagt er 

kopfhängend: 'Ja, ich habe auf den Knopf gedrückt' (S. 42). Er flüchtet sich 

in seine Arbeit an der Einheitlichen Feldtheorie, die jungen Physiker 

sagen von ihm, er habe sich in eine Sackgasse verrannt. 
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10. Kleine Korrekturen 

Selbstverständlich wird bei derartig "Revolutionärem" über die 

Grenzen der "reinen Wissenschaft" hinausgeschossen, z. B. die New 

York Times vom 16.11.1919 unter "Jazz in der wissenschaftlichen Welt": 

'Wann ist der Raum gekrümmt? Wann schneiden sich Parallelen? Wann ist 

ein Kreis kein Kreis? Wann ergeben die drei Winkel eines Dreiecks keine zwei 

rechten Winkel? ... Nun, dann natürlich, wenn der Bolschewismus die 

wissenschaftliche Welt erobert'(zit. 510)135. Ein Professor Poor (sic!) für 

Himmelsmechanik an der Columbia University über Einstein: 'die 

bewährten Träger der Regierungsgewalt zugunsten radikaler und zudem 

ungewisser Experimente zu entthronen ... derselbe Geist der Unruhe hat die 

Wiss. erfasst ... gut bewährte Theorien, auf denen die gesamte Struktur der 

modernen naturwissenschaftlichen und mechanischen Entwicklung aufbaut, 

zugunsten psychologischer Spekulationen und phantastischer Vorstellungen 

über das Universum aufzugeben' (zit. 510). 

Man kann prima reden, ohne Grammatik–Kenntnisse, man kann 

fantastische Erkenntnisse erreichen, ohne sich erkenntnistheoretisch–

fachmenschlich ausdrücken zu können oder gar zu müssen. Es sind 

einfach zwei Paar Stiefel. Einsteins "Intuition" (Ähnliches findet man 

bei Planck oder Dirac), das ist ein Zug von Irrationalität und 

Religionsnebel, das sollte man auf die Mangelhaftigkeit der Auffassung 

von Erkenntnis seitens solcher Erkenntnis–Champions zurückführen 

(301)136. Diese Differenz zwischen "Wissenschaftstheorie" und 

praktischer Wissenschaft in "Sprach–Analogie": abstrakte Traditionen 

formulieren Sätze, Mitglieder historischer Traditionen nehmen gleichsam 

an, dass die Gegenstände bereits eine Sprache besitzen, und sie versuchen diese 

Sprache zu lernen (428). 

Wir sind gewohnt, uns im Verhältnis von Naturwissenschaften und 

Philosophie (oder auch Literatur) die viel schöner und ausgiebiger 

redenden "Literaten" anzuhören, als die wenigen, knapp, sehr 

vorsichtig und mit nur wenigen Kulturschatz–Anspielungen 

vortragenden Naturwissenschaftler, die sich überhaupt auf das – unter 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

135 Cohen, I.B., Revolution in Science. Harvard UP 1985. Revolutionen in der 

Naturwissenschaft. Frankfurt 1994. 
136 Feyerabend, P., Irrwege der Vernunft. Frankfurt 1989. 
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ihresgleichen verpönte, zumindest mild belächelte – Spiel einlassen. 

Die Erkenntniskasten–Grenzen sind vermint und mit Stacheldraht 

gesichert! Statt dessen bedienen sich die "Geister" lieber im bunten 

Bilderbuchladen der Populärwissenschaften, und die 

Naturwissenschaftler sagen hierzu meist nichts öffentlich, sondern 

haben ihre privaten Quellen der Inspiration und Mystik. Erwin 

Schrödinger (1887–1961, Nobelpreis 1933) ist einer der wenigen 

Naturwissenschaftler, die sich herbeigelassen haben, ihre Weltansicht 

darzulegen, dies in zwei Ansätzen 1925 und 1960, die in einem kleinen 

Buch gleichen Titels zusammen gebunden erschienen. Und – das 

Wichtigere: er ist einer der wenigen Wissenschaftler, der an einer der 

entscheidenden Forschungsfronten Vorstöße ersten Ranges 

unternommen hat, in der brauchbaren Formulierung der 

Quantenmechanik in den 20er–Jahren ("Schrödinger–Gleichung"), UND 

sich andererseits nicht scheute, die Fragen weit über sein spezielles 

Forschungsgebiet hinaus vor einem akademischen Laienpublikum zu 

erörtern (insbesondere den Zusammenhang zwischen 

Quantenmechanik, traditionellem "Realismus" und dem "genetischen 

Code" (des Modells für die Vorgänge "Leben"). Schrödinger hält die 

Existenz der "unabhängigen" Außenwelt für eine Kette von 

Fehlurteilen (414)137. Er gehörte zu den "jungen Wilden", die auf 

Wahrscheinlichkeit schworen, wogegen Einstein den lieben Gott 

verteidigen zu müssen glaubte. Sind die betrachteten Ereignisse, etwa 

wie in der mechanischen Wärmetheorie außerordentlich zahlreich, so 

ist es gleichgültig, ob die einzelnen kausal oder primär zufällig sind. 

Damit gibt es also verständlichen Zufall, die Darwinsche 

Abstammungslehre formuliert einen solchen verständlichen Zufall (427). 

Hat man damit das Induktionsgesetz theoretisch begründet? 

Eigenschaften werden bevorzugt, die in der Wiederholung einer 

Umgebungssituation eine Reaktion erlaubt, dann erst recht eine, die 

sich ausbildet gegenüber allen relevanten Umgebungssituationen: 

Induktionsschluss ist die geistige Begleiterscheinung des einzigen 

praktischen Verhaltens, mit dem wir uns einer gesetzmäßig ablaufenden Welt 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

137 Schrödinger, E., "Die Besonderheit des Weltbilds der 

Naturwissenschaften." Gesammelte Abhandlungen 4: Allgemein 

wissenschaftliche und populäre Aufsätze. Wien 1984. 
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gegenüber behaupten können (428). Der Geist ist in dem 

naturwissenschaftlichen Weltbild, das ausgeht von den Sinnen qua 

Organen des Geistes, ein Fremdling (442), dies wie in Poe's 

Meisternovelle, die Maske des roten Todes, es verbarg sich nichts 

dahinter: unser wahrnehmendes und denkendes Ich ist nirgendwo im 

Weltbild anzutreffen; weil es nämlich selber dieses Weltbild ist (443). Das 

Gehirn ist nach Schrödinger zufällig entstanden, Leben bestand schon 

viele Millionen Jahre ohne es: hier bricht die Metapher oder Phrase 

zusammen, dass sich der Weltprozess im anschauenden Geist spiegle. 

Die Welt ist nur einmal gegeben. Gar nichts spiegelt sich. Urbild und 

Spiegelbild sind eins (450). Er vergleicht das mit einem Maler, der in 

einem großen Gemälde sich selbst als eine der Randfiguren mit 

abbildet. Schrödinger hält dies für das beste Gleichnis für die 

verwirrende Doppelrolle des Geistes, der schaffende Künstler scheint 

fehlen zu können, ohne die Gesamtwirkung zu beeinträchtigen. 

In 55.30 pocht Einstein als "fünfte Großmacht" an eine Tür mit der 

Aufschrift Die Grossen 4. Das bezieht sich auf eine Bemerkung 

Russells, 'Bald wird jeder Staat H–Bomben haben. Sie sind ja so billig', 

wogegen er prominente Wissenschaftler zu einem Appell gegen die 

Verwendung von A– und H–Bomben zu gewinnen suchte, auch 

Einstein unterschrieb (S. 18). Die Assoziationskette: Atombombe als 

verselbständigte "fünfte Großmacht" → Physik → Einstein. 

In 55.53 fordert der bekannte US–Autor John Steinbeck (man rühmt 

ihm natürliche geistige Einfachheit nach, Literatur–Nobelpreis 1962) einen 

neuen Adel, eine 'Welt–Peerwürde auf Lebenszeit', die von der UNO zu 

verleihen sei. Als ersten auf einer tentativen Liste führt er Einstein auf 

(S. 36). Wir hatten diesen Traum der Intellos, "die Wissenden sollen 

herrschen" (Hegel) schon in Nr. III d. A. erwähnt, und gehen dem nun 

etwas genauer nach. 

X. Der gewendete Sinn der starren (Vater)–Maschine 

oder 

Einiges zum Unterschied von Philosophie und Wissenschaften 

'Begriff' ist ein vager Begriff. Wittgenstein Werke 6.433 
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In einem Zeitalter der Wissenschaften gewährt das populäre 

Weltverständnis dem berühmten Forscher, der sich mit 

Geheimnisvollem, Unverständlichem UND Mächtigem beschäftigt, 

einen Vorschusskredit auch für ganz andere Felder der menschlichen 

Handlungen, so haben wir etwa ein Gremium von "Fünf Weisen" 

(Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung), denen gar ein Chef–Weiser (derzeit Rürup) vorsteht, 

man erinnert sich da an die Weisen aus dem Morgenland, die das 

Auftauchen eines Sternzeichens richtig (?) gedeutet haben sollen. Ein 

ähnliches Szenario derzeit zwei mal wöchentlich bei "Wer wird 

Millionär?", da wissen wissenschaftliche Berater genau, welche von den 

vier angegebenen Möglichkeiten RICHTIG ist, irgend eine Debatte ist 

nicht vorgesehen, man wüsste auch nicht recht, wer sie kompetent 

führen können sollte (vor allem nicht live in der Veranstaltung). Es 

wird im Prinzip nur etwas gefragt, dessen "richtige Antwort" nach 

irgendwelchen Kriterien verbürgt ist, dagegen ist es das philosophisch 

Alltägliche, dass gar nicht klar ist, wo eine Lösung zu suchen ist, ob es 

überhaupt eine gibt, und wer zuständig ist (sein soll), man muss in aller 

Regel zuletzt selbst entscheiden. 

Bei dem Streit um soziale Anerkennung muss man im Falle Philosophie 

als deren irgendwie ernannter oder sich fühlender Vertreter sehr 

vorsichtig sein: denn man wird nicht auf eine halbwegs allgemein 

akzeptierte Umschreibung dieser Betätigung, vor allem nicht als 

wissenschaftlicher Disziplin, verweisen können, und ärgert sich dann 

umsonst mit allen möglichen Wissenschafts–Vertretern herum, die ihre 

Ablehnung aller Metaphysik, ihre ausschließliche Beschäftigung in und 

mit Empirischem, ihre Verwurzelung in wissenschaftlichen Tatsachen, 

und nicht irgendwelchen Spekulationen, siegesgewiss hinaus posaunen 

können und werden. In unseren Tagen wird man nur anständig 

philosophieren können, wenn man eine Wissenschaft ordentlich 

studiert hat, das verweist aber nur auf die außerordentliche Rolle der 

Wissenschaften in unserer Welt, und nicht auf den wissenschaftlichen 

Charakter der Philosophie, selbst wenn es an vielen Universitäten ein 

Fach dieses Namens gibt. 
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Philosophie ist eine Aspekt–Disziplin, sie hat keinen spezifischen 

"Gegenstand" (alias – man kann über alles philosophieren), sie hat keine 

allein seligmachende Methode, folgt keinem anerkannten Paradigma 

(alias – sie muss weder eine "Schule" repräsentieren / noch in eine 

münden). "Aspekt" meint u. a. nicht einfach realistisch, sondern etwas 

unter Angabe des Standpunktes darstellen, meint Umkehr der 

gewöhnlichen (oft gar nicht bewusst für sich selber konstatierten) 

Blickrichtung, etc. (wie viele Merkmale und welche genau der Begriff 

"Aspekt" hat, ist schlicht offen, dasselbe gilt von jedem der 

angegebenen "Unterbegriffe" / und erst recht von weiteren noch 

möglicherweise angebbaren). Ich rette mich – typischerweise – indem 

ich für mich vorbildliche Zitate eines Philosophen anschleppe. Kant 

führt den eigenartigen Begriff "Reflektierende Urteilskraft" 

folgendermaßen ein: D. i. die Natur wird durch diesen Begriff so vorgestellt, 

als ob ein Verstand den Grund der Einheit des Mannigfaltigen ihrer 

empirischen Gesetze enthalte (Kritik der Urteilskraft, Werke 5.253). Hier 

hat man das deutliche Aspekt–Signal "als ob", und Kant äußert sich 

gefährlich, er tut so, als unterstelle er ohne weiteres die Existenz eines 

Gottes (als des unendlichen Verstandes, welcher die Welt erschaffen 

habe), und schlägt uns den Standpunkt eines solchen Wesens vor, den 

wir gar nicht einnehmen können. Aber er tut nur so "als ob"!!! In späten 

Reflexionen formuliert Kant den Gegensatz von Wissenschaften und 

Philosophie als Richtungsdifferenz: Es kommt nicht darauf an 

auszumachen welche Objekte uns für die Erfahrung gegeben sind sondern wie 

die Erfahrungen beschaffen sein müssen um diese Objekte zu geben (op. 

posth. Akademieausgabe XXI 586). 

Nachträglich werden die Systeme (Netze) der Philosophen wieder 

auseinander genommen, das, was dem Philosophen wahrscheinlich bei 

seinem Herumwerkeln das Wichtigste war, die ihm eigene 

Zusammenstellung des Noch–Nie–Zusammengestellten, wird wieder 

aufgelöst, die Zeit hat sich verändert, die Verbindung wird gelockert, 

aber das Gedächtnis – die Möglichkeit – der Verbindung ist nicht mehr 

vollständig zu tilgen. Diese Teilverwendung von ehemaligen 

philosophischen Systemen ist analog der Zeitlosigkeits–Behauptung 

mathematischer Wahrheiten: die Sätze haben einen Namen, enthalten 
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aber nicht das Datum dieses Namens, obwohl jeder Mathematiker weiß 

/ zumindest wissen könnte, dass er nicht den Satz / Beweis in der 

Form des "Urhebers" anbieten dürfte (welche Form er in aller Regel 

aber gar nicht kennt), der genannt wird. Nähern wir uns einer 

vorsichtig–unscheinbaren Bestimmung von Philosophie in einigen 

Schritten (schließlich verdiente ich ja mein Geld damit, als 

Philosophieprof.). 

1. Ein philosophisch akzeptabler Experimental–

Wissenschaftler: Mach 

Es gibt vor allem keine Machsche Philosophie (Mach Erkenntnis vii), so 

kann man ordentlich anfangen. Aber wie geht's weiter? Nun, es geht 

nicht darum eine neue Philosophie in die Naturwissenschaften 

einzuführen, sondern eine alte abgestandene aus derselben zu 

entfernen (viii). Was der Philosoph für einen möglichen Anfang hält, winkt 

dem Naturforscher erst als das sehr ferne Ende seiner Arbeit ... Die meisten 

Naturforscher pflegen heute als Philosophen einen 150 Jahre alten 

Materialismus, dessen Unzulänglichkeit allerdings nicht nur die 

Fachphilosophen, sondern alle dem philosophischen Denken nicht zu fern 

Stehenden, längst durchschaut haben ... Nicht nur die Menschheit, sondern 

auch jeder einzelne findet beim Erwachen zu vollem Bewusstsein eine fertige 

Weltansicht in sich vor, zu deren Bildung er nichts absichtlich beigetragen hat 

(4f.)138. 

Der Realismus ist etwas, was in den meisten Fällen den Forscher 

"begünstigt", man sieht es an der Wortwahl "große Entdecker", während 

"Erfinder" etwas herstellen, was es noch nicht gab, also eher Bastler / 

Ingenieure, dazwischen stehen die Mathematiker, von denen die etwas 

vorsichtigeren Theoretiker sagen, sie seien Erfinder, während die 

selbstbewussten Repräsentanten einer (platonischen) "Philosophy of 

Mathematics" sie für Entdecker halten. Mach, der selbst ausgezeichnete 

Darstellungen zur Geschichte der Physik geliefert hat, vermutet hier 

einen Zusammenhang zwischen Realismus und mangelndem 

Geschichtsbewusstsein, jetzige Physiker sagen oft, sie nähmen ihre 

Vorstellungen nur bildlich, ein künftiger Historiker wird darlegen, wie 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

138 Eine gelungene Übersicht zum Phänomenalisten Mach gibt Sommer, M., 

Evidenz im Augenblick. Frankfurt 1987. 
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furchtbar ernst und wie erschreckend naiv die betreffenden Vorstellungen von 

der großen Mehrzahl bedeutender Forscher der Gegenwart aufgefasst worden 

sind, und wie nur sehr wenige Menschen von eigentümlicher Denkrichtung 

sich auf der Gegenseite befunden haben (364)139. 

Der Gedanke der Entwicklung muss nach Mach (er war ein begeisterter 

Anhänger Darwins!) auch auf die Gedanken ausgedehnt werden, was 

der zeitlosen Wahrheit, die "fest steht, noch bevor sie entdeckt wurde", 

entgegen lautet: Die Gedanken bedürfen ihrer Zeit, zu keimen und zu 

wachsen, sich zu entwickeln wie jedes Naturwesen, denn der Mensch mit 

seinem Denken ist eben auch ein Stück Natur (74)140. Viele Ideen erscheinen 

gleichzeitig. Sie kämpfen den Kampf ums Dasein nicht anders wie der 

Ichthyosaurus, der Brahmane und das Pferd (75). Den dunklen Klumpen, den 

wir unwillkürlich hinzudenken, suchen wir vergebens außerhalb unseres 

Denkens (225). Der Begriff ist eben keine fertige Vorstellung, sondern eine 

Anweisung eine vorliegende Vorstellung auf gewisse Eigenschaften zu 

prüfen, oder eine Vorstellung von bestimmten Eigenschaften herzustellen 

(Wärmelehre 419). In einer Notiz weitet er dieses "Unfertige" zu einer 

prinzipiellen Position aus: Mir liegt die höchste Philosophie darin, meine 

Weltanschauung als etwas Unfertiges, aber Wachsendes zu erkennen ... 

Andererseits vermöchte ich das auch niemand aufzudrängen, der nicht 

philosophische Gesinnung genug hat, das Unfertige, Wahre oder doch 

Korrigierbare dem Fertigen vielleicht Irrigen vorzuziehen, und ersteres zu 

ertragen (zit. 5)141. Mach (als Wissenschaftshistoriker, nicht als 

Experimentalphysiker) kurz gefasst: jede Theorie ist zu fett, man kann 

immer gegenüber den Phänomenen abspecken, jede jetzt noch nötig 

erscheinende Erweiterung ist vorläufig, und wird irgendwann als 

überflüssig verschwinden. 

2. Ein Philosophie–als–Wissenschaft ablehnender Philosoph: 

Wittgenstein 

Der entlaufene Maschinenbaustudent L. W. wartet in seiner 

"nestroy'schen" Post–1848–Nichtrevolutions–Komödie Philosophische 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

139 Mach, E., Die Prinzipien der Wärmelehre Leipzig 3: 1919 (1: 1896). 
140 Mach, E., Populär–wissenschaftliche Vorlesungen. Leipzig 1896. 
141 Blackmore, J., Hentschel, K.(Hgg.), Ernst Mach als Außenseiter. Wien 

1985. 
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Untersuchungen mit dem Streit von zwei Figuren auf, die wir 

verschnörkelt (Gänsefüßchen)–Begriffsingenieur und (Wörterbuch)–

Volksschullehrer nennen wollen. Doch hat dies Wittgenstein nie explizit 

gemacht, er war ein Vertreter der nur–indirekten Mitteilung 

(Kierkegaard). In einer typischen Formulierung seiner "nestroy'schen" 

Figuren: Die bürgerliche Stellung des Widerspruchs, oder seine Stellung in 

der bürgerlichen Welt; das ist das philosophische Problem (PU 125)142. Statt 

munter–geradem Dahin–Behaupten von Tatsachen eiern diese Figuren 

nahezu auf dem Fleck, sie opponieren sich aufdrängenden Formen der 

Darstellung, sie nehmen schnell wieder zurück, wo sie – 

vorwitzigerweise – etwas gesagt zu haben schienen, wählen 

Formulierungen, die stutzig machen, die keine sofortige automatische 

semantische Bewertung zulassen, ja alles scheint darauf hinaus zu 

laufen, dass die Sprache selbst uns dauernd verführt, eine Lesart zu 

wählen, wo es vielleicht keine gibt, vor allem, wenn wir riskant über 

schlecht Beurteilbares philosophieren / urteilen: Alle Erklärung muss 

fort, und nur Beschreibung an ihre Stelle treten. Und diese Beschreibung 

empfängt ihr Licht, d. i. ihren Zweck, von den philosophischen Problemen. 

Diese sind freilich keine empirischen, sondern sie werden durch eine Einsicht 

in das Arbeiten unserer Sprache gelöst, und zwar so, dass dieses erkannt wird: 

entgegen einem Trieb, es misszuverstehen. Diese Probleme werden gelöst, 

nicht durch Beibringen neuer Erfahrung, sondern durch Zusammenstellung 

des längst Bekannten. Die Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung 

unsres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache (PU 109). Z. B. 

interpretieren wir die Nominalphrase "Adjektiv + Substantiv" als 

Gegenstand–mit–der–Eigenschaft–so–und–so, aber wie steht es mit dem 

"mutmaßlichen Mörder", was für ein Mörder ist das, eventuell gar 

keiner, jedenfalls geht hier die automatische "was–für–ein–Frage" ins 

Leere. Das macht nicht sonderlich viel Spaß prima facie, dauernd auf 

dem Bremspedal rumzulatschen, aber so gestaltet sich der Stil des 

Philosophie–als–Wissenschaft–ablehnenden Philosophierens. 

Warum ist die Philosophie so kompliziert? Sie sollte doch ganz einfach sein? 

Die Philosophie löst die Knoten in unserem Denken auf die wir 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

142 Das Motto zu den "Philosophischen Untersuchungen" lautet: Überhaupt 

hat der Fortschritt das an sich, dass er viel größer ausschaut, als er wirklich ist. 

NESTROY 
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unsinnigerweise hinein gemacht haben; dazu muss sie aber ebenso komplizierte 

Bewegungen machen wie diese Knoten sind. Obwohl also das Resultat der 

Philosophie einfach ist kann es nicht ihre Methode sein dazu zu gelangen. In 

der Wissenschaft ist ein Resultat so einfach oder so kompliziert wie die 

Methode durch die wir dazu gelangen. Die Kompliziertheit der Philosophie ist 

nicht die ihrer Materie sondern die unseres verknoteten Verstandes (Wiener 

Ausgabe 1.157). 

Ist die Philosophie ein Geschöpf der Wortsprache? Ist die Wortsprache eine 

Bedingung für die Existenz der Philosophie? ... Betrachten wir nun ein 

bestimmtes philosophisches Problem, etwa das: "Wie ist es möglich einen 

Zeitraum zu messen, da Vergangenheit und Zukunft nicht gegenwärtig und 

die Gegenwart nur ein Punkt ist?"–; so ist das Charakteristische daran, dass 

sich hier eine Verwirrung in Form einer Frage äußert, die diese Verwirrung 

nicht anerkennt. Dass der Frager durch eine bestimmte Änderung seiner 

Ausdrucksweise von seinem Problem erlöst wird (Werke 4.193). 

Dass etwas so gesehen werden kann, sieht man erst, wenn es so angesehen ist. 

Dass ein Aspekt möglich ist, sieht man erst, wenn er da ist (Werke 4.444). 

Man prädiziert von der Sache, was in unserer Darstellungsweise liegt. Die 

Möglichkeit des Vergleichs, die uns beeindruckt, nehmen wir für die 

Wahrnehmung einer höchst allgemeinen Sachlage (PU 104), dies fast 

wörtlich die Kantische Erläuterung des Paralogismus in der Kritik der 

reinen Vernunft: Man kann allen Schein darin setzen: dass die subjektive 

Bedingung des Denkens für die Erkenntnis des Objekts gehalten wird (A 396). 

Die logische Erörterung des Denkens überhaupt wird fälschlich für eine 

metaphysische Bestimmung des Objekts gehalten (B 409). 

Ein philosophisches Problem hat die Form: »Ich kenne mich nicht aus.« (PU 

123). 

Es ist eine Hauptquelle unserer Unverständnisses, dass wir den Gebrauch 

unserer Wörter nicht übersehen. – Unserer Grammatik fehlt es an 

Übersichtlichkeit. – Die übersichtliche Darstellung vermittelt das Verständnis, 

welches eben darin besteht, dass wir die ›Zusammenhänge sehen‹. Daher die 

Wichtigkeit des Findens und des Erfindens von Zwischengliedern. Der 

Begriff der übersichtlichen Darstellung ist für uns von grundlegender 

Bedeutung. Er bezeichnet unsere Darstellungsform, die Art, wie wir die Dinge 

sehen. (Ist dies eine ›Weltanschauung‹?) (PU 122). 
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Ordnung erproben wir nur zu einem bestimmten Zweck, und achten 

dabei darauf, dass wir die Sache praktisch beurteilen können: Wir 

werden zu diesem Zweck immer wieder Unterscheidungen hervorheben, die 

unsre gewöhnlichen Sprachformen leicht übersehen lassen ... Die 

Verwirrungen, die uns beschäftigen, entstehen gleichsam, wenn die Sprache 

leer läuft, nicht wenn sie arbeitet (PU 132). 

Eine wichtige Masche zur Aufklärung ist das Symmetrisieren, wo wir 

nur eine Richtung sehen wollen, oder wir gar sagen, dass sie sich uns 

aufdränge, muss die /eine andere gesucht und formuliert werden: 

Wenn man aber sagt: "Wie soll ich wissen, was er meint, ich sehe ja nur seine 

Zeichen", so sage ich: "Wie soll er wissen, was er meint, er hat ja auch nur 

seine Zeichen." (PU 504). 

Begriffe leiten uns zu Untersuchungen. Sind Ausdruck unseres Interesses, 

und lenken unser Interesse (PU 570). 

Eine Hauptursache philosophischer Krankheiten – einseitige Diät: man nährt 

sein Denken mit nur einer Art von Beispielen (PU 593). 

Die unverstandene Verwendung des Wortes wird als Ausdruck eines 

seltsamen Vorgangs gedeutet. (Wie man sich die Zeit als seltsames Medium, 

die Seele als seltsames Wesen denkt.) (Werke 6.88). 

Selbstverständlich macht Wittgenstein durchaus auch klare "positive" 

Aussagen. Jedem Denken kleben die Eierschalen seines Ursprungs an. Man 

kennt es dir an, im Kampf womit du aufgewachsen bist. Welche 

Anschauungen die deinen gezeugt; von welchen du dich hast losmachen 

müssen (Werke 7.203), vgl. unten "Variationen". 

Die Schwierigkeit ist, die Grundlosigkeit unseres Glaubens einzusehen 

(Werke 8.154), ist das Anti–Hume oder Super–Hume? 

Der Philosoph ist nicht Bürger einer Denkgemeinde. Das ist, was ihn zum 

Philosophen macht (Werke 8.380), ein Wissenschaftler müsste aber so 

was sein. 

Die Lösung philosophischer Probleme verglichen mit dem Geschenk im 

Märchen, das im Zauberschloss zauberisch erscheint und wenn man es 

draußen beim Tag betrachtet, nichts ist, als ein gewöhnlicher Stück Eisen (oder 

dergleichen) (Werke 8.466). 

Die Arbeit an der Philosophie ist – wie vielfach die Arbeit in der Architektur – 

eigentlich mehr die Arbeit an Einem selbst. An der eigenen Auffassung. 

Daran, wie man die Dinge sieht (Werke 8.472). 
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Wo fand der Kampf der Anschauungen statt? Ich kann keine 

psychoanalytische Story des zugezogenen Wieners Sigmund Freud 

über den weggezogenen Wiener Ludwig Wittgenstein auspacken, aber 

Spuren legt der "Fan der indirekten Mitteilung" schon (Fortsetzung Nr. 

128 d. A.). 

3. Variationen zur starren (Vater)–Maschine 

Wittgensteins Vater war stinkreich, selfmade, eine Art österreichischer 

Krupp, man kennt das Porträt von Ludwigs Schwester Margarete 

durch Klimt, was bestimmt nicht billig war, im Hause ging Brahms aus 

und ein. Wittgensteins Vater war von seinem Erfolg so überzeugt, dass 

er seine Lebenseinstellung seinen Söhnen gnadenlos aufzwang, von 

denen zwei noch zu Lebzeiten des Patriarchen Selbstmord begingen, 

die anderen zwei, Philosoph Ludwig und Pianist Paul waren nahe 

dran. Ludwig erhielt lange nur Privatunterricht, spät schickte Vater ihn 

dann doch aufs Gymnasium, nur um zu entdecken, dass Versager 

Ludwig die nötige Vorbildung nicht mitbrachte, so kam er auf die 

Realschule in Linz (vgl. 57)143, wo er in einer Klasse mit einem gewissen 

Adolf Hitler saß. Nur weg! Ludwig schaffte es, zum 

Maschinenbaustudium nach England geschickt zu werden, nach dem 

Tod des Vater 1914 verschenkte er die Erbschaft. Hier nun Variationen 

zu starren Maschinen. 

Um 1933. Jene Aufschrift für ein Bibliotheksbuch und die Bemerkung, die ich 

einmal wirklich unter einer Zimmerordnung gelesen habe: "Diese Regeln 

dürfen nicht übertreten werden" sind ebenso wirkungslos, wie eine Maschine 

die mein Vater einmal erfunden hat und deren Wirkungslosigkeit er zuerst 

nicht sah. Es sollte eine Straßenwalze sein. Der Arbeitszylinder ist im Innern 

der Walze befestigt und so ist natürlich das Ganze ein starres System, dessen 

Teile sich gegen einander nicht rühren können. Und andererseits kann man es 

auf der Straße hin und her rollen wie man will und es stimmt immer. Ich will 

sagen, was immer man mit der Walze tut, ist dem Innern dieser Walze recht. 

(Und hier liegt die Analogie.) (Wiener Ausgabe 3.325). 

Um 1933. (Etwas, was auf den ersten Blick ausschaut wie ein Satz und keiner 

ist.) Der folgende Vorschlag zur Konstruktion einer Straßenwalze wurde mir 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

143 Nedo, M., Ranchetti, M.(Hgg.), Ludwig Wittgenstein. Sein Leben in 

Bildern und Texten. Frankfurt 1983. 
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mitgeteilt und scheint mir philosophisches Interesse zu haben. Der Irrtum des 

Erfinders hat mit einem philosophischen Irrtum Verwandtschaft. Die 

Erfindung besteht darin, dass der Motor sich im Inneren der hohlen Walze 

befindet. Die Kurbelwelle läuft durch die Mitte der Walze und ist an beiden 

Enden durch Speichen mit dem Walzenrand verbunden. Der Zylinder des 

Benzinmotors ist auf der Innenseite der Walze befestigt. Auf den ersten Blick 

sieht die Konstruktion wie eine Maschine aus. Tatsächlich aber ist sie ein 

starres System und der Kolben kann sich im Zylinder nicht aus und ein 

bewegen. Wir haben ihn selber der Bewegungsmöglichkeit beraubt und wissen 

es nicht (Werke 4.194, 8.328). 

Um 1937–1944. Denke Dir, dass Rechenmaschinen in der Natur vorkämen, 

ihre Gehäuse aber für die Menschen undurchdringlich wären. Und diese 

Menschen benützten nun diese Vorrichtungen etwa wie wir das Rechnen, 

wovon sie aber gar nichts wissen. Sie machen also etwa Vorhersagungen mit 

Hilfe der Rechenmaschinen, aber für sie ist das Handhaben dieser seltsamen 

Gegenstände ein Experimentieren. Diesen Leuten fehlen Begriffe, die wir 

haben; aber wodurch sind diese bei ihnen ersetzt (Werke 6.258)?! 

Um 1939–1945 Philosophische Untersuchungen. Die Verwirrungen, die 

uns beschäftigen, entstehen gleichsam, wenn die Sprache leer läuft, 

nicht wenn sie arbeitet (PU 132, s. o.). 

Die Maschine als Symbol ihrer Wirkungsweise: Die Maschine – könnte ich 

zuerst sagen – scheint ihre Wirkungsweise schon in sich zu haben. Was heißt 

das? – Indem wir die Maschine kennen, scheint alles übrige, nämlich die 

Bewegungen, welche sie machen wird, schon ganz bestimmt zu sein. Wir 

reden so, als könnten sich diese Teile nur so bewegen, als könnten sie nichts 

anderes tun. Wie ist es – vergessen wir also die Möglichkeit, dass sie sich 

biegen, abbrechen, schmelzen, etc.? ... »Die Maschine scheint ihre 

Wirkungsweise schon in sich zu haben« heißt: wir sind geneigt, die künftigen 

Bewegungen der Maschine in ihrer Bestimmtheit mit Gegenständen zu 

vergleichen, die schon in einer Lade liegen und nun von uns herausgeholt 

werden (PU 193). 

Wann denkt man denn: die Maschine habe ihre möglichen Bewegungen schon 

in irgendeiner mysteriösen Weise in sich? – Nun, wenn man philosophiert. 

Und was verleitet uns, das zu denken? Die Art und Weise, wie wir von der 

Maschine reden. Wir sagen z. B., die Maschine habe (besäße) diese 

Bewegungsmöglichkeiten; wir sprechen von der ideal starren Maschine, die 
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sich nur so und so bewegen könne. – Die Bewegungsmöglichkeit, was ist 

sie? Sie ist nicht die Bewegung; aber sie scheint auch nicht die bloße 

physikalische Bedingung der Bewegung zu sein – etwa, dass zwischen Lager 

und Zapfen ein Spielraum ist, der Zapfen nicht zu streng ins Lager passt. 

Denn dies ist zwar erfahrungsmäßig die Bedingung der Bewegung, aber man 

könnte sich die Sache auch anders vorstellen. Die Bewegungsmöglichkeit soll 

eher wie ein Schatten der Bewegung selber sein. Aber kennst du so einen 

Schatten? Und unter Schatten verstehe ich nicht irgendein Bild der 

Bewegung, – denn dies Bild müsste ja nicht das Bild gerade dieser Bewegung 

sein. Aber die Möglichkeit dieser Bewegung muss die Möglichkeit gerade 

dieser Bewegung sein. (Sieh, wie hoch die Wellen der Sprache hier gehen!) (PU 

194). 

Du denkst, du musst doch einen Stoff weben: weil du vor einem – wenngleich 

leeren – Webstuhl sitzt und die Bewegungen des Webens machst (PU 414). 

Um 1946–49. Das Beispiel von der Motorwalze mit dem Motor in der Walze 

ist wirklich noch viel besser und tiefer, als ich erklärt habe. Denn, als mir 

jemand die Konstruktion vorlegte, sah ich wohl gleich, dass sie nicht 

funktionieren konnte, da man ja die Walze von außen her rollen konnte, auch 

wenn der 'Motor' nicht in Tätigkeit war; aber das sah ich nicht, dass es eine 

starre Konstruktion und überhaupt keine Maschine war. Und hier ist nun eine 

enge Analogie mit dem Fall der privaten hinweisenden Definition. Denn auch 

da gibt es, sozusagen, einen direkten und einen indirekten Weg, die 

Unmöglichkeit einzusehen (Werke 7.84). 

4. Eine mögliche Minimalbestimmung "Philosophie": Einen 

Fehler kommentieren 

Wir sind durch falsche Analogien in die Irre geführt und können uns nicht 

aus dieser Verstrickung erretten. Das ist der morbus philosophicus (Wiener 

Ausgabe 3.209). 

Falsche Analogie: Ich glaube, jener Fehler liegt in der Idee, dass die 

Bedeutung eines Wortes eine Vorstellung ist, die das Wort begleitet. Und diese 

Konzeption hat wieder mit der des Bewusst–Seins zu tun (Wiener Ausgabe 

3.290). 

Philosophieren ist: falsche Argumente zurückweisen (Wiener Ausgabe 4.12). 
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Philosophie klärt den Sprachgebrauch unserer Sprache: Ihr Zweck ist es, 

besondere Missverständnisse zu beseitigen; nicht, etwa, ein eigentliches 

Verständnis erst zu schaffen (Werke 4.115). 

"Ich kann mich darin nicht irren" ist ein gewöhnlicher Satz, der dazu dient, 

den Gewissheitswert einer Aussage anzugeben. Und nur in seinem 

alltäglichen Gebrauch ist er berechtigt (Werke 8.249). 

Schlage Geld aus jedem Fehler (Werke 8.548). 

Entgegen so zerfaserter Indirektheit kann ich doch noch mit einer voll 

befriedigenden Antwort von jemandem aufwarten, der von Amts 

wegen gewusst haben musste, was Philosophie ist: Georges 

Canguilhem war von 1948–55 inspecteur général de philosophie, ein in der 

Bundesrepublik unerreichbarer Posten, oberster Beamter im zentralen 

Bildungsministerium, zuständig für das Schulfach Philosophie, das im 

säkularen Staat Frankreich eine ganz andere Rolle spielt (statt 

Religionsunterricht). Er wundert sich als alter Mann auf dem Weg in 

die 90, dass jemand nun als Philosoph–UND–Schriftsteller annonciert 

wird, er findet in den Zeitungen die Frage traktiert, ob Unternehmen 

eine Seele haben, zitiert Bücher, die von anderen Zeiten berichten, wo 

eine Philosophie–der–Professoren an der Tagesordnung gewesen sein soll, 

und deutet gar eine Philosophie–der–Philosophen als möglichen 

Hintergrund der Frage an144. Von der her gibt es Wert und Würde von 

so was wie Philosophie, man habe von dieser Philosophie–der–

Philosophen die Aufgabe übertragen bekommen, die überlieferte 

Botschaft zu entziffern. Er erinnert daran, dass Kant nicht extra 

Musiker oder Maler wurde, um über den Ursprung des ästhetischen 

Urteils nachdenken zu können, und dass Marx nicht Kohle 

ausgegraben oder Leinen gewebt hat, um zu verstehen, dass es sich bei 

der industriellen Arbeit mehr um Produktionsverhältnisse handelt als 

um schlichte Produktionen. Um aber doch ein Minimum von 

Philosophie zu umschreiben, greift er zum Stoiker Epiktet: einen Fehler 

kommentieren. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

144 «Qu'est–ce qu'un philosophe en France aujourd'hui?», (1990), paris–

philo.com/article–4085356.html 
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86.Der Existentialismus zieht weitere Kreise 

oder 

»Sehr interessant, sehr seltsam« 

55.29 FILM Existentialismus – In der Zone Null 

Ein kinematographisches Ereignis. Die offizielle Uraufführung des ersten 

deutschen avantgardistischen Spielfilms (S. 37), da es sich um ein Opus 

ohne Handlung dreht, müssen Metasprüche des Jungfilmers, Herbert 

Vesely, herhalten: atmosphärische Studie über den 'Ort der 

Hoffnungslosigkeit und der gescheiterten Existenzen', 'Sinnlosigkeit 

menschlichen Tuns in einer ausweglosen Situation' (S. 38), womit 

hinreichend viele Stichworte gefallen sind, dass sogar etwas Handlung 

in Gang kommt: das zum Zerreißen gespannte Schweigen – frei nach Jean 

Paul Sartres Existentialismus – wird gebrochen durch die 'erlösende Tat' (S. 

38). Mann erschießt Frau in einer Mondlandschaft. Nach der 

Uraufführung im Berliner 'Cinéma Paris' blieb ein schweigsamer Herr 

nachdenklich sitzen, bis die letzten Besucher gegangen waren. Dann trat er 

auf Vesely zu, klopfte ihm anerkennend auf die Schulter und sagte: 'Sehr 

interessant, sehr seltsam.' Es war der deutsche Dichter Gottfried Benn (S. 38). 

Im Nachruf 2002: Vesely geht in seinen frühen Werken von der Musik 

aus, Musik als Konstrukt und Kalkül (3)145, der literarische Inhalt wird zu 

einem der Musik koordinierten gesprochenen Stimmungsausdruck (4), in 

dem hier angespielten Film "Nicht mehr fliehen" holt die Fliehenden so 

was wie 'Überwältigendes Bewusstwerden ihrer eigenen Fremdheit' (4) ein. 

Ist etwas "seltsam", wird es in Fremdbezeichnung dem gerade 

aufkommenden "X–ismus" zugeordnet, so kommt durch verschiedene 

Beiträger verschiedener Einstellungen auf mannigfaltigen Gebieten der 

Kultur im weiten Sinne eben in Fremdbestimmung (aber keinesfalls aus 

EINER Instanz) etwas "zustande", was danach dann als "Ausdruck der 

Zeit", gar als "Zeitgeist" offeriert wird, in einen unsinnigen Singular 

verpackt: DER Existentialismus. Wir hatten in Nr. 70 d. A. schon 

gesehen, dass der Ex'ismus für die Jugendkriminalität in Paris / 

Frankreich gerade zu stehen hat, hatten Nr. 51 d. A. vom Kreuzzugs–

Aufruf des Heiligen Stuhls gegen Sartres "ex'istisches Bauernstück" 

gehört, in dem es um die "erlösende Tat" geht, und bekommen zu dem 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

145 filmarchiv.at/rte/upload/heft_37/herbert_vesely.pdf 
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ex'istisch–avantgardistischen Film mitgeteilt, dass der sein seltsames 

Outfit Einflüssen von Kafka, Trakl, Camus und Cocteau verdanke. Die 

"Mondlandschaft" entspricht der Bildtypik der Situation "Faszination": 

In der Faszination gibt es nur noch ein riesiges Objekt in einer verlassenen 

Welt. Und trotzdem ist die faszinierte Intuition keineswegs Verschmelzung 

mit dem Objekt. Denn die Bedingung dafür, dass es Faszination gibt, ist, dass 

sich das Objekt mit einem absoluten Relief auf dem Hintergrund einer Leere 

abhebt, d. h., dass ich eben gerade unmittelbare Negation des Objekts bin und 

nichts als das (Sartre, Das Sein und das Nichts 333). 

Der starrende Blick in einer Landschaft, die Faszination durch ein 

Objekt, das Subjekt ist (manchmal auch Liebe genannt) als Exposition 

dessen, was man sonst "Wirklichkeit" nennt, macht Sartres Fassung 

vom Sein, das Bewusstsein zu sein hat, konkreter. Die 

Filmbewertungsstelle verleiht das Prädikat "wertvoll" für den 

"unverständlichen" Film: 'Der Ausschuss erkennt an, dass der Film 

versucht, von der Schablone vieler sonstiger Filme abweichend, mutig zu einer 

Analyse des heutigen Menschen vorzudringen' (S. 38). Wir können leicht 

das existentialistische Standardwerk hinzuziehen: eine vergleichende 

Wertung durch das Pathos lässt sich geben, wie weit ein Wert sich 

realisieren lässt, wie weit er "sein lässt": So läuft es auf dasselbe hinaus, ob 

man sich einsam betrinkt oder Völker lenkt146. Wenn eine dieser Tätigkeiten die 

andere übertrifft, so nicht wegen ihres realen Ziels, sondern wegen des Grades 

an Bewusstsein, das sie von ihrem idealen Ziel hat; und in diesem Fall wird es 

geschehen, dass der Quietismus des einsamen Trinkers der müßigen 

Geschäftigkeit des Lenkers von Völkern überlegen ist (Das Sein und das 

Nichts 1071). Zu Existentialismus als Zusammenknäueln einer neuen 

Moral, als Verfilzen von vielerlei zu einem Ismus mehr in Nr. XI d. A. 

87.»Der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde« 

oder 

Undenkmal–Unkultur 

55.30 DENKMÄLER Feuerbach – Blasphemie in Stein 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

146 Man sieht hier schön, dass Zensoren auch nur Menschen sind, das Werk 

erschien 1943 unter der deutschen Besatzung, aber bis zu dieser Stelle ist der 

Zensor wohl nicht vorgedrungen, dass Hitler mit der "tausendjährigen 

deutschen Weltherrschaft" nicht mal die Qualitätsfülle eines Säufers erreicht 

(hat)! 
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Man stelle sich mal vor, auf einem Grundsatzparteitag einer der C–

Parteien habe jemand das Motto ausgegeben "Die Politik muss unsere 

Religion werden", und sei mit langanhaltendem Beifall bedacht 

worden, bevor den Delegierten der nicht ganz koschere Sinn der 

schön–nach–hohem–C–klingenden Parole langsam aufgegangen wäre, 

und erst recht nachher das wütende Befremden, als bekannt wird, dass 

es sich um ein Zitat handle, und der Name des weitgehend 

unbekannten, aber – es soll ein Sozi gewesen sein – völlig 

unerwünschten Autors genannt wird: Ludwig Feuerbach! 

Die Story repetiert ein Stück deutscher Geschichte im üblichen 

kleinpepita–deutschen Format. 1931, zu Weimarer Zeiten, wollte man 

in Nürnberg, in dessen Umgebung Ludwig Feuerbach gelebt hatte, ein 

Monument zum "Gedenken an den Philosophen des weltanschaulichen 

Materialismus" (S. 38) aufstellen, das aber kurz darauf abgetragen 

wurde, schließlich wollten die Nazis so was nicht vor Augen haben, 

schon gar nicht in der Stadt der Reichsparteitage. 1954 will der 

Oberbürgermeister (SPD) im Zeichen der "Wiedergutmachung" es 

wieder aufstellen lassen. Erst wird dem einhellig zugestimmt, dann 

aber grummelt es bei CSU–Mitgliedern im Bauausschuss, sie haben gar 

nicht recht gewusst, was sie da abgenickt hatten. Im Lexikon wird 

Ludwig Feuerbach als Ahnherr der marxistischen Ideologie 

ausgewiesen: Gott und alle religiösen Inhalte seien Projektionen 

menschlicher Ideale, Nöte und Wünsche. Die Gottesliebe, lehrte Feuerbach, 

müsse durch die Menschenliebe – die einzige wahre Religion – ersetzt werden. 

Auf dem Denkmal waren denn auch die Worte Ludwig Feuerbachs 

eingemeißelt: "Tue das Gute um des Menschen willen" und "Der Mensch 

schuf Gott nach seinem Bilde". Diese "unchristliche Aufschrift" hatte den 

Mannen Adolf Hitlers seinerzeit als Vorwand gedient, das Denkmal zu 

beseitigen, obwohl es ihnen sicherlich eher als Mahnmal marxistischer 

Ideologie suspekt war (S. 39). 

Mit den eingemeißelten Sprüchen ist Feuerbach für die örtlichen 

Seelen– und Meinungs–Führer C–sozialer Provenienz natürlich ein 

Atheist, dies im Gegensatz zu Leuten einer anderen bekannten 

politischen Richtung, von denen der SPD–Oberbürgermeister mittels 

alter Reichstagshandbücher nachzuweisen versuchte, dass 'Dr. Frick 
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(evangelisch), Himmler (katholisch), Adolf Hitler (katholisch) und Rosenberg 

(evangelisch)' nie aus der Kirche ausgeschlossen wurden (S. 39). Ein braver 

Nationalsozialist war eben "gottgläubig", was auch immer das für seine 

Handlungen heißen mochte. Was nun Religion sei, das wird im Artikel 

(und wohl auch im beschriebenen Streit) nicht erörtert. Suchen wir 

denn Hilfe beim Lehrer Feuerbachs, einem gelernten evangelischen 

Theologen: das absolute Wesen des Glaubens ist wesentlich nicht das 

abstrakte Wesen, das jenseits des glaubenden Bewusstseins sei, sondern es 

ist der Geist der Gemeinde, es ist die Einheit des abstrakten Wesens und des 

Selbstbewusstseins (Hegel 3.407). Die Religion ist der Ort, wo ein Volk sich 

die Definition dessen gibt, was es für das Wahre hält ... die Vorstellung von 

Gott macht somit die allgemeine Grundlage eines Volkes aus (Hegel 12.70). 

Das Gerücht vom "Ahnherrn der marxistischen Ideologie" geht in 

Ordnung, Feuerbach trat im Alter in die neugegründete Partei ein, die 

die heutige SPD (samt deren Abspaltungen) als ihren historischen 

Anfang beansprucht, und einer der Grundtexte des Marxismus als 

Lehrgebäude lautet "Ludwig Feuerbach und der Ausgang der 

klassischen deutschen Philosophie", von Engels 1888 verfasst (MEW 

21). Köstlicherweise aber wirft Engels Feuerbach mangelnde 

Distanzierung von "Religion" vor: Feuerbachs Idealismus, so Engels, 

bestehe darin, dass er behauptet, die auf gegenseitiger Neigung beruhenden 

Verhältnisse der Menschen zueinander ... kämen erst zu ihrer vollen Geltung, 

sobald man ihnen eine höhere Weihe gibt durch den Namen Religion (MEW 

21.284). Es wird der obige Auftakt zitiert 'Die Politik muss unsere 

Religion werden' (286), bevor Engels eine ganz andere Richtung 

einschlägt: Mit der Revolution von 1848 erteilte das "gebildete" Deutschland 

der Theorie den Absagebrief und ging über auf den Boden der Praxis ... Die 

neue Richtung, die in der Entwicklungsgeschichte der Arbeit den Schlüssel 

erkannte zum Verständnis der gesamten Geschichte der Gesellschaft, wandte 

sich von vornherein vorzugsweise an die Arbeiterklasse und fand hier die 

Empfänglichkeit, die sie bei der offiziellen Wissenschaft weder suchte noch 

erwartete. Die deutsche Arbeiterbewegung ist die Erbin der deutschen 

klassischen Philosophie (306f.). 

Ludwig Feuerbach wäre kein Philosoph, sähe und begriffe er die Sache 

so wie die CSU–Mitglieder des Nürnberger Bauausschusses. Der Theist 
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stellt sich Gott als ein außer der Vernunft, außer dem Menschen überhaupt 

existierendes, persönliches Wesen vor – er denkt als Subjekt über Gott als 

Objekt ... er denkt Gott vom Standpunkt der Sinnlichkeit aus. Der 

spekulative Theologe oder Philosoph dagegen denkt Gott vom Standpunkt 

des Denkens aus (Werke 3.252)147. Das Licht ist nicht nur für den 

Menschen da, es affiziert auch die Tiere, auch die Pflanzen, auch die 

unorganischen Stoffe: es ist ein allgemeines Wesen ... Gott aber ist nur ein 

Gegenstand des Menschen (3.253f.). Im Denken bin ich absolutes Subjekt, ich 

lasse alles nur gelten als Objekt oder Prädikat von mir, dem Denkenden, bin 

intolerant; in der Sinnentätigkeit dagegen bin ich liberal, ich lasse den 

Gegenstand sein, was ich selber bin – Subjekt, wirkliches, sich selbst 

betätigendes Wesen. Nur der Sinn, nur die Anschauung gibt mir etwas 

als Subjekt (3.287). Wir hatten in Nr. VII d. A. Prof. Ratzingers Lehre 

vernommen, ... es ist ein Antlitz, das am Ende steht. Dann ist das Omega der 

Welt ein Du, eine Person, ein Einzelner (Ratzinger 268), welche schöne 

Wahrsagung wir natürlich nicht im Sinne des – für derart Sinnliches – 

eigentlich zuständigen Bauausschusses als "Atheismus" verdammen 

wollen, sondern lieber mal diese personale Endhoffnung des 

Nunmehr–Papstes mit der Feuerbachschen Version zusammenstellen 

möchten: Im Himmel ist Christus, ist Gott Objekt der unmittelbaren, der 

sinnlichen Anschauung; dort wird er aus einem Gegenstand der 

Vorstellung, des Gedankens, also aus einem geistigen Wesen, was er 

hier für uns ist, ein sinnliches, ein fühlbares, sichtbares Wesen. Und 

diese Anschauung ist, wie der Anfang, so das Ziel – also das Wesen des 

Christentums (Feuerbach Werke 3.305). Dieses Moment der 

Konvergenz–Hoffnung bricht jedoch einige Seiten später dank 

Feuerbachs "krass"–irdischer Sinnlichkeit zusammen: Die Realität des 

Menschen hängt nur von der Realität seines Gegenstandes ab. Hast du nichts, 

so bist du nichts (3.309). 

Das "Wissen von Gott" – ohne gleich eine Wissenschaft "Theologie" zu 

bemühen oder zu attackieren – ist mit Paradoxen geschlagen. 

Diejenigen, die besonders viel vom "Gegenstand" wissen, geraten in 

Schlägereien z. B. über die Anzahl der Barthaare, wenn sie nicht gleich 

mit einer Göttin feministisch angepikst werden (die sie aber durch ihr 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

147 Grundsätze der Philosophie der Zukunft (1843), in: Werke in sechs 

Bänden, Frankfurt 1975.  
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allzu genaues Wissen wenigstens mit–provoziert haben!), während 

diejenigen, die – wie etwa Thomas von Aquin (immerhin 

Kirchenlehrer) – klugerweise nahezu agnostisch formulieren, nur von 

dummen Trampeln, aber nicht von "substantiellen" Zweifeln 

zerknirscht werden können. Thomas stellt fest: Über das, was Gott ist, 

wissen wir nichts, wir wissen nur über ihn, dass er ist. Wenn wir vom 

schreierischen Vordergrund der Gotteswisser und Gottesleugner mal 

absehen, so wird der Hintergrund vielleicht etwas deutlicher: wozu 

findet das Theater statt? Es geht darum, dass für diese Genauwisser 

Gott ein Menschenknecht ist (früher spezifischer ein Fürstenknecht 

war), er soll die, die von SEINEN Gnaden sind, in ihrer Herrschaft 

jederzeit rechtfertigen, da sie ja majestätisch (wie Gott selber eben) 

immer Recht haben, während die Vorsichtigen – wie etwa Thomas von 

Aquin – keinen Schluss von den Herren der Welt auf Gott zulassen, 

sondern den (Untertanen)–Christen das Urteil darüber zubilligen, ob 

ihre Herren sie so regieren, dass man es als Gottes Auftrag ansehen 

könnte, oder ob sie das nicht so beurteilen möchten. 

Ob es früher die von Gottes Gnaden waren, oder heutige C–Politiker es 

sind, Feuerbach hat mit dem inkriminierten eingemeißelten Spruch Der 

Mensch schuf Gott nach seinem Bilde also nur eine von den "Haltet–den–

Dieb"–Schreiern geübte oder propagierte Herrschaftspraxis 

charakterisiert. Wir sind ja in der Wahlperiode 1953–57, wo den C–

Schwesterparteien nur ein Sitz zur absoluten Mehrheit fehlt, und die 

FDP alles macht, was verlangt wird, was gäbe es denn da zu fürchten? 

Nun, hundert Jahre vorher, falls dererlei Kenntnis eine Rolle im 

Parteitaktischen gespielt haben sollte, klang das ganz anders. Wir 

haben in Europa in Konsequenz der Julirevolution von 1830 in 

verschiedenen Ländern "Junge"–Bewegungen, also ein "Junges 

Deutschland" hierzulande. Das hört sich in der gewandten Feder eines 

Heinrich Heine schon recht attraktiv an: Die Freiheit ist eine neue 

Religion, die Religion unserer Zeit ... die Frz. sind aber das auserlesene Volk 

der neuen Religion, in ihrer Sprache sind die ersten Evangelien und Dogmen 

verzeichnet, Paris ist das neue Jerusalem, und der Rhein ist der Jordan, der das 

geweihte Land der Freiheit trennt von dem Lande der Philister (Reisebilder, 
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2.601)148. Oder noch deutlicher von dem damals noch in Feuerbacherei 

schwärmenden Wagner in seinem anonymen Revolutionsaufruf: 'die 

erhabene Göttin Revolution ... Begeisterung strahlt von ihrem edlen Antlitz, 

ein leuchtender Glanz entströmt ihrem Auge, und mit dem 

himmelerschütternden Rufe "ich bin ein Mensch" stürzen sich die Millionen, 

die lebendige Revolution der Mensch gewordene Gott, hinab in die Täler 

und Ebenen und verkünden der ganzen Welt das neue Evangelium des 

Glücks' (zit. 44)149. Der politische Wille verdichtete sich in der Parole 

"ich bin ein Mensch", wie in unseren Tagen zu "wir sind das Volk", "wir 

sind ein Volk", handelt es sich beim "Menschgewordenen Gott" um 

politische Kontrebande? Weniger schwärmerisch, dafür präziser 

dichtet etwa Heine: Wir wollen hier auf Erden schon / das Himmelreich 

errichten / ... es wächst hienieden Brot genug / für alle Menschenkinder,/ auch 

Rosen und Myrten, Schönheit und Lust, / und Zuckererbsen nicht minder 

(Deutschland ein Wintermärchen, 4.578). Hier werden 

gleichmacherische, sozialistische Ideen erhoben, der Materialismus 

wird praktisch–politisch. Die "Sinnlichkeit", für die Feuerbach als 

Philosoph einsteht (also mit Betonung der einen bisher etwas 

vernachlässigten, schon von Kant als gleichursprüngliche Quellen aller 

Erkenntnis, Sinnlichkeit und Verstand, genannten 

Erkenntnisvermögen), könnte unsere wackeren C–Leute gar politische 

Geilheit riechen lassen, wofür wir pflichtschuldig das preußische Ober–

Zensurcollegium aus der 1830ern bemühen können, das über eine 

Schrift (Madonna) eines Autors des "Jungen Deutschland", Mundt, 

folgendes feststellt: Das Buch nimmt eine sehr bedeutende Stelle in einer 

Klasse von Schriften ein, die sich in den letzten Jahren so wie noch in keiner 

früheren Zeit der dt. Literatur hervorgetan hat, und die in hohem Grade 

sittenverderblich und also mittelbar auch politisch gefährlich zu wirken droht. 

Es sind dies Schriftchen, deren Grundgedanke auf Geltendmachung der 

zügellosesten sinnlichen Lust – nicht in der nackten Weise der frz. 

Materialisten und mancher dt. Romanschreiber vom gewöhnlichen Schlage – 

sondern in engster Verbindung mit scheinbar tiefgeistigen, selbst religiösen 

Lehren und Gefühlen gerichtet ist ... 'Wiedereinsetzung des Fleisches' in seine 

unverjährbaren Rechte ... ist ein von Schriftstellern dieser Schule des 'Jg. Dtl.' 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

148 Heine, H., Werke. München 1969ff. 
149 Hildebrandt, K., Wagner und Nietzsche. Breslau 1924. 
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selbst consecrirter Ausdruck für den wesentlichen Zielpunkt ihres Strebens 

(zit. 193)150. 

Die Junghegelianer bekamen keine Staatsstellen mehr, sie waren 

gezwungen ihre gelehrten Kenntnisse ins Journalistische zu übersetzen, aber 

auch das wendet Feuerbach selbstbewusst zu seinen Gunsten: 'bin ich 

überhaupt nur so lange etwas, so lange ich nichts bin' (zit. 80f.)151. Feuerbach 

ist trotz dieser Episode seiner versuchten Verundenkmalung längst 

sogar bei den Theologen angekommen. Vor einiger Zeit sah ich im 

Schaufenster "meiner" Buchhandlung: Albrecht Grözinger, Die Sprache 

des Menschen. Ein Handbuch. Grundwissen für Theologinnen und Theologen. 

Eben nicht das erwartete "Wort Gottes", sondern das, wodurch wir 

etwaige Worte Gottes – allenfalls – verstehen könnten. 

88.Elektrobots in der Produktion 

oder 

Magie und Revolution der Menschmaschinen 

55.31 INDUSTRIE Die Roboter sind unter uns – Gewerkschaftsmacht 

gegen Denkmaschinen. Walter Reuther (Titel); Automation – Die 

Revolution der Roboter (Artikel) 

So ist also der Mensch immer ein Zauberer für den Menschen, und die 

soziale Welt ist ursprünglich magisch (Sartre, Transzendenz des Ego 190). 

Der mehr als 20–spaltige Artikel spekuliert über erwartbare Folgen der 

"Revolution der Roboter", also einer Umstellung der Produktionsmittel, 

für die Wirtschaft, für die Bildungsplanung, für den Systemwettbewerb 

mit der SU, ja es werden gar Andeutungen auf die möglichen 

Auswirkungen auf das (ideologische) Menschen–(sprich also 

Selbst?)Bild gemacht. Wie stets ist ein solcher Parforceritt durch 

verschiedene Bereiche der Gesellschaft ein Anlass zum Erproben neuer 

Schlagwortkombinationen und kühner Metaphern. Verhandelt wird ein 

weltbewegendes Problem, das stärker als alle politischen Revolutionen den 

Lauf der Welt bestimmt: der Vormarsch der Roboter (S. 20). Zwischen 

Amerika, England und der Sowjet–Union ist seit Kriegsende ein scharfer 

Wettbewerb im Gange, möglichst vielseitige und 'immer schneller denkende' 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

150 Estermann, A. (Hg.), Politische Avantgarde 1830–1840. 2 Bde. Frankfurt 

1972. 
151 Löwith, K., Von Hegel zu Nietzsche. Stuttgart 1958 (1:1941). 
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Elektronengehirne zu konstruieren und in den großen Industriebetrieben 

aufzustellen. Eine "zweite industrielle Revolution" sei durch die 

Elektronengehirne ausgelöst worden: 'Unsere Maschinen befreien den 

menschlichen Geist, indem sie ihm langweilige Routinearbeit abnehmen', sagt 

Thomas Watson (IBM–Präsident). 'Aber diese Maschinen befreien auch 

Millionen gelernter Arbeitskräfte von ihren Arbeitsplätzen', gab der 

aggressive Führer der amerikanischen Sammelgewerkschaft "Congress of 

Industrial Organization", Walter Philip Reuther, massiv zurück (S. 20). Über 

Entwicklung und Leistung damaliger tonnenschwerer 

"Elektronengehirne" haben wir schon in Nr. 24 d. A. berichtet, das neue 

Produktionsmittel wird als "Dampfmaschine des Geistes" dem Leit–

Werkzeug der ersten Industrie–Revolution grob analogisiert. Ein 

weiteres Ingredienz der zweiten industriellen Revolution ist die 

Organisation von Produktionsprozessen in Montagebändern, 

insbesondere bekannt geworden durch Henry Ford, man spricht auch 

von Fordismus als dieser neuen Doktrin der Arbeitsorganisation. Henry 

Ford I. hatte allerdings immerhin so viel vom Wirtschaftsprozess 

verstanden, dass er darauf setzte, solche Autos zu produzieren, und 

seine Arbeiter so zu entlohnen, dass diese ihre eigenen Produkte auch 

kaufen konnten. An diese bisher für die Firma Ford erfolgreiche 

Strategie erinnert der Gewerkschaftsboss den zweiten Ford bei der 

Einführung von Robotern, die Hunderte und Tausende von Arbeitern 

ersparen sollen (S. 23). Der Gewerkschaftsführer wird als "Verteidiger 

der Menschenkraft" apostrophiert, und seine Forderungen der sozialen 

Sicherung aufgelistet: 

– Neufestsetzung der Mindestlöhne, 

– Lohnerhöhung in allen automatisierten Betrieben, 

– Senkung der Arbeitszeit von gegenwärtig 40 Stunden wöchentlich auf 35 

Stunden innerhalb der nächsten fünf Jahre und ab 1965 sogar auf 30 Stunden, 

– Neufestsetzung oder Erhöhung der Betriebspensionen, 

– allgemeine Krankenversicherung (bei freier Ärztewahl) (S. 27), 

was einen anno 2008 zweifellos an die goldenen Zeiten der 

Vollbeschäftigung und lebenslanger Berufe denken lässt, letzte 

Forderung kam – wieder mal – im Präsidentschafts–Wahlkampf–

Versprechen der Demokraten vor, die Durchführung steht noch aus. 
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Die Roboterwelle zeigt aber zunächst Grenzen: nur wo ausgesprochene 

Massenverbrauchsgüter hergestellt werden, lohnt sich der Einsatz der 

Steuerung durch Elektronengehirne. Die 'Menschenmaschine' mit ihrem 

komplizierten Kontrollmechanismus wird auf die Herstellung eines uniformen 

Standardartikels eingefahren, für den mindestens ein Jahr lang in dieser 

Standardform Nachfrage besteht, denn jede Umstellung des "Gehirns" und 

der angeschlossenen Maschinenglieder kostet viel Geld (S. 28), was einen ja 

sehr an menschliche Wesen in idyllisch–behäbiger Konservativität 

erinnert. Um die "revolutionäre Methode" auszubreiten, muss man 

fordistisch bisher noch nicht geeignete Prozesse in "knotenfreie 

Produktionsstrecken" zerlegen. Sofort automationsreif sind nach einer 

Untersuchung der Universität Chicago Bäckereien, Brauereien, 

Süßwarenfabriken, Wollwarenfabriken, Druckereien, Petroleumraffinerien, 

Zementwerke, Glas–, Kartonagen– und Maschinenfabriken, die chemische 

Industrie, der Nachrichtenapparatebau, sämtliche Einheitspreisgeschäfte und 

ein großer Teil des Bürobetriebs (S. 28). 

Das Rest–Personal in den automatisierten Betrieben wird mehr 

verdienen, und die nicht ersetzbaren Dienstleister werden ebenso viel 

verlangen wie diese "Roboter–Dompteure". Eine radikale Umsetzung – 

nettes Hehlwort für Entlassung – von Millionen Arbeitskräften wird 

stattfinden, noch vor den Maschinenarbeitern wird es die 

Büroangestellten treffen, übrig bleiben bei denen nur noch perfekte 

Büromaschinenwärter (S. 29). 

Sind wir erst beim "Menscheln" der Menschmaschinen angelangt, 

brechen die Anekdoten über uns herein. Ein verklemmter Adressier–

Roboter druckt ein und dieselbe Adresse Tausende Male, und der 

Kunde wird mit Tausenden von Exemplaren des gleichen Magazins 

zugeschüttet, ein Scheckdrucker stellt statt 11,71 $ einen über 

2300011,71 $ aus, ohne dass die Kundin in den Genuss dieses 

elektronisch verursachten Reichtums kommt, man muss also scharf 

kontrollieren, es bedarf einer geschulten Armee technischer Hilfskräfte für 

die moderne "Druckknopf–Industrie" (S. 29). Womit wir beim 

Systemvergleich angelangt wären, die Sowjets produzieren pro Jahr 

vier mal so viele Ingenieure und Techniker wie die USA. Immerhin hat 

die Harvard–Universität bereits eine eigene Fakultät für Kybernetik 
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(Steuerungstechnik) eingerichtet und den neuen akademischen Titel "Doktor 

der Wissenschaft in Data–Berechnung" geschaffen. Gründer dieser Fakultät 

ist der spitzbärtige Mathematikprofessor Wiener, der sich sehr gründlich mit 

den soziologischen Problemen der Automation auseinandergesetzt hat und als 

– allerdings sehr umstrittener – "Ideologe der zweiten industriellen 

Revolution" gilt (S. 30). Manager großer Industriekonzerne sind 

misstrauisch gegen Wiener, weil dieser sich mit Gewerkschaftsleuten 

trifft, und die Ausbildung von vielen Fachleuten verlangt, die 'den 

technischen Fortschritt in einer humanen Form weiter bringen sollen' (S. 30). 

Dies hat er in seinem Buch mit dem kuriosen Titel "Die menschliche 

Verwendung menschlicher Wesen" pessimistisch dargelegt. Nun kann man 

ja nicht von "Rückkopplung", "Steuerungskreisen" etc. reden, und am 

menschlichen Ursprung menschlicher Maschinen vorbeisehen, die 

wieder dazu dienen, Menschen (samt Maschinen) zu reproduzieren: 

dass das für Manager verdächtig klingt, liegt vermutlich daran, dass sie 

schon einfache mathematische Prinzipien für marxistische Doktrinen 

halten! 

Der letzte Abschnitt des Artikels perfektioniert die Menschen– / 

Lebewesen–Analogie: "Elektronengehirne vermehren sich selbst". Die 

"intelligentesten der überflüssig werdenden Facharbeiter" sollen sich in 

Lehrgängen "aufgradieren" (es handelt sich um die eindeutschelnde 

Übersetzung von upgrading, was wir heutzutage alle jedes Jahr mit 

vielen Computerprogrammen machen und dafür bezahlen sollen, und 

am besten doch nicht tun, oder nur sehr selten sehr überlegt). 

Magie und Revolution der "Menschmaschinen", aufgetaucht im 

politisch–sozial–technologischen Schub nach dem zweiten Weltkrieg, 

erweist sich als sehr dicker Knoten in unserem Verständnisnetz: von 

Marx bis Gödel, um es wieder mal auf "Personen"–Namen zu 

dramatisieren. Wir zerlegen das Geknubbel etwas, indem wir 

bestimmte Stränge nach Nr. 104 d. A. auslagern, wo der "Magie" 

nachgegangen wird, sprich dem Menschen hinter den Menschmaschinen 

in einem SPIEGEL–Heft (56.40) mit Norbert Wiener auf dem Titelblatt, 

und befassen uns zunächst mit der "Revolution". 
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1. Mensch ununterscheidbar von Maschine 

Die Robots treffen auf die gerade gemachte "gesamtgesellschaftliche" 

Erfahrung, dass derjenige King ist, der aus jedem Dreck noch was 

machen kann: jeder rostige krumme Nagel wurde ordentlich gerade 

geklopft, die "Trümmerfrauen" werkelten jede Schutthalde in 

wiederverwendbare Baustoffe um, da nun erklärt das Kapital (ob 

privat oder staatlich) dieses neu zu Ehren gekommene Allzweckgenie 

für überflüssig! Obwohl das Wortfeld schon mittelalterlich "deutsch" 

bekannt war ("Frondienst(Leistender)") wird Roboter mit der 

"atheistisch–unmenschlichen" Weltanschauung der vordringenden 

Sowjet–Russen assoziiert. Die nun bedrohliche Version stammt 

eindeutig aus der Erfahrung des Krieges: der undurchsichtige feindliche 

Andere (475)152, dem Bomberpiloten als Servomechanismus (im 

Flugzeug) steht die Flugabwehrkanone als Servomechanismus (mit 

Schützen) gegenüber, was jeweils Anteil des Menschen und 

Randbedingung der Maschinen ist, kann nicht unterschieden werden, 

es geht auf beiden Seiten um selbstkorrigierende Black Boxes. Wiener 

macht die halbautomatische Abwehrflak, an der er während des 

Krieges arbeitete, zu seinem Modell der Kybernetik: schnellarbeitenden 

arithmetischen Geräten muss Scharfsinn eingebaut werden, diesen 

Helfern ist gemeinsam, dass die Operationskette zu schnell arbeiten muss, 

um Menschen als Verbindungsglieder zu lassen zu können (87)153. Die 

fruchtbarsten Gebiete für neue Wissenschaften sind jene, die als 

Niemandsland zwischen den verschiedenen anerkannten Disziplinen 

vernachlässigt wurden (21). Wiener hatte mit seinen aus verschiedenen 

Bereichen stammenden Mitarbeitern die tatsächliche Einheit der Probleme 

der Nachrichtenübertragung, Regelung und der statistischen Mechanik 

erkannt, sowohl bei der Maschine wie im lebenden Gewebe (32). Wiener war 

Schüler von Bertrand Russell und hatte in mathematischer Logik 

promoviert, von daher ist sein metaphorischer Brückenschlag nicht 

erstaunlich: dass die modernen ultraschnellen Rechenmaschinen im Prinzip 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

152 Galison, P., "Die Ontologie des Feindes. Norbert Wiener und die Vision 

der Kybernetik", in: Hagner, M. (Hg.), Ansichten der Wissenschaftsgeschichte. 

Frankfurt 2001. 
153 Wiener, N., Kybernetik. Reinbek 1968. (1: Cybernetics, or Control and 

Communication in the Animal and the Machine. New York/Paris 1948). 
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ein ideales zentrales Nervensystem für eine automatische Regelungsanlage 

sind (49). Beim Analogisieren kommt er nun, für einen "Techniker und 

Logiker" durchaus nicht üblich, auf die gesellschaftlichen Tendenzen 

zu sprechen: die automatische Fabrik bedeutet einen neuen und sehr 

nützlichen Bestand an menschlichen Sklaven, was sowohl sehr gut als 

auch sehr schlecht sein kann, die erste industrielle Revolution 

entwertete den menschlichen Arm, die zweite entwertet das 

menschliche Gehirn (50f.), deshalb sollte die Entwicklung nicht unter 

den Begriffen des freien Marktes betrachtet werden, Wiener fühlte sich 

verpflichtet, seine Kenntnisse an die Gewerkschaft weiter zu geben, 

was ich – 40 Jahre Mitglied in ÖTV / Verdi – natürlich sehr gut finde.  

Der Mensch – eine Nachricht (84)154, Nachricht ist das, was man als 

Information von einem Punkt zu einem anderen überträgt (10). Der Mensch 

erstreckt seine physische Existenz bis zu dem Punkt, bis zu dem sein Wort 

und seine Wahrnehmungsfähigkeit reichen (84). Peirce hatte ein knappes 

Jahrhundert vorher einen Parallelismus von Mensch und ZEICHEN 

propagiert: Wenn wir denken, dann erscheinen wir selbst, so wie wir in 

diesem Moment sind, als ein Zeichen. Die Differenz von Wort und Mensch 

ist dabei nur relativ: Tatsächlich erziehen sich daher Menschen und Wörter 

wechselweise, jedes Anwachsen der Information eines Menschen impliziert 

und wird impliziert von einem entsprechenden Anwachsen der Information 

eines Wortes. Jedem Element des menschlichen Bewusstseins entspricht 

ein Wort, der Grund: dass das Wort oder Zeichen, das der Mensch 

gebraucht, der Mensch selber ist ... So ist meine Sprache die Gesamtsumme 

meiner selbst, denn der Mensch ist das Denken (Peirce 1868, "Einige 

Konsequenzen aus vier Unvermögen"). Hier nun Wieners 

Zusammenfassung, angeordnet um INFORMATION: Ein Lebewesen wie 

der Mensch ist in eine Umwelt eingebettet, die es durch seine Sinnesorgane 

wahrnimmt. Diese Information wird durch sein Gehirn und sein 

Nervensystem koordiniert, dem zugehörigen Prozess von Speicherung, 

Vergleichung und Auswahl unterworfen und kommt dann über die 

Effektorgane, gewöhnlich Muskeln, wieder zum Vorschein. Diese wirken 

ihrerseits auf die äußere Welt und auch wieder – über Rezeptoren, wie die 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

154 Wiener, N., The Human Use of Human Beings. Cybernetics and Society, 

London 1950. Mensch und Menschmaschine. Kybernetik und Gesellschaft. 

Frankfurt 1966. 
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kinästhetischen Organe – zurück auf das Nervensystem; dort wird die durch 

die kinästhetischen Organe empfangene Information mit dem bereits 

aufgesammelten Informationsvorrat verknüpft und beeinflusst so künftiges 

Handeln ... Tätig leben heißt mit angemessener Information leben 

(Menschmaschine 102). 

Wieners Leitgedanke in den zitierten Büchern ist, dass Gesellschaft nur 

durch das Studium der Nachrichten und der zugehörigen 

Kommunikations–Möglichkeiten verstanden werden kann 

(Menschmaschine 14), die Faschisten ziehen eine Organisation vor, in der 

alle Information von oben kommt und keine zurückgeht (20). Er ordnet auch 

großzügig nach Leittechnologien: im 17. / 18. Jh. Uhren, im 18. / 19. 

Dampfmaschinen, jetzt das Zeitalter der Kommunikation und 

Regelung (Kybernetik 63). Zur Orientierung in der zweiten 

industriellen Revolution gibt er an: Jedes Werkzeug hat eine Genealogie 

und stammt von den Werkzeugen ab, mit denen es selbst gebaut worden ist 

(Menschmaschine 139). Seine Weltauffassung erinnert deutlich an den 

Existentialismus (vgl. mehr Nr. 104 d. A.): Wissenschaftliche Forschung 

besteht darin, ein Seinsgebäude, das ohne Hinblick auf uns geschaffen worden 

ist, uns angepasst auszulegen (Menschmaschine 113), was eine Variante 

der kantischen "Reflektierenden Urteilskraft" ist: die Natur wird durch 

diesen Begriff so vorgestellt, als ob ein Verstand den Grund der Einheit des 

Mannigfaltigen ihrer empirischen Gesetze enthalte (Kant, Werke 5.253). 

Wie Wiener im vorigen Absatz eine Genealogie von Werkzeugen 

anmahnt, so kennt man philosophisch längst Genealogien von 

Metaphern, die langsam zu Begriffen werden, meist ohne dass man einen 

genauen Umschlagpunkt zwischen diesen beiden semiotischen 

"Existenzweisen" angeben könnte. Simon Schaffer zählt auf dem 

Rückweg ins 19. Jh. die metaphorische Menagerie der Hirnforscher auf: 

geistige Uhren, logische Klaviere, encephale Drehorgeln, neurale Telegraphen 

und cerebrale Computernetze (396)155, und macht dabei an netten 

Beispielen aus: Urteile, dass Maschinen intelligent sind, sind durch 

Techniken zur Messung von Gehirnleistungen mitgeprägt worden (397). 

Selbstverständlich sah man in den zunächst noch fantasierten 

Maschinen nicht bloß einen Ersatz für aufmüpfige Arbeiter, sondern 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

155 "OK Computer", in Hagner (Hg.), Wissenschaftsgeschichte. 
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vor allem "Sicherheit und Ordnung": In Kulturen, wo administrative 

Entscheidungsautonomie und unberechenbare Intellektuellenzirkel als 

grundsätzliche Bedrohung der sozialen Tugend angesehen werden, erscheinen 

Mechanisierung und Voraussagbarkeit als Ideale (423). Analog der 

traditionell–aristotelischen Definition des Menschen als animal rationale 

(zoon logon echon), denk– / sprach–fähiges Sinnenwesen, zerlegt man 

die Rechnerarchitektur in hardware, die physikalische Seite und software, 

die logische Komponente. Diese Aspekte "intelligenter Maschinen" 

lassen sich in Applikation auf Industrie, Waffenproduktion und den 

neuen wachsenden Bereich der Regelungen aller Art auf ein buntes 

Völkchen von "Vorläufern" zurückverlängern, meist ohne jede 

"Absicht", weil, wie man am repräsentativen Typ heute, dem 

Personalcomputer sehen kann, dessen heutiges Outfit und Fähigkeiten 

eine nahezu irrsinnige Folge von Umwidmungen ist156. 

Wir sehen uns zunächst in der Reihe der Vorläufer einen Hardware–

Ideologen, F. W. Taylor, und einen Software–Vordenker, Gottlob Frege, 

an (2.), um dann auf die Menschmaschine als versteckte Neuauflage 

der Sklaverei zu kommen, wozu uns Marx und der Managerprophet 

Drucker Stichworte liefern (3.). Dies führt uns zu Andeutungen und 

Vermutungen über das neue Menschenbild, nun zentriert um den 

Begriff INFORMATION, oder, die Schlagwortmetapher, wenn's hier 

gestattet ist, das Wort "Begriff" zu vermeiden (4.). Schließlich möchte 

ich noch kurz auf den semiotischen Trick eingehen, die Gödel–

Codierung, die – je nach Einschätzung und Temperament – benutzt 

wurde, um uns unsere Begrenztheit in Mathematicis vorzuführen, oder 

um uns unsere Verdammung zur Kreativität in Zeichenspielen 

anzudeuten (5.). 

2. Hardware– und Software–Genealogisches zur 

Menschmaschine: Angewandtes Christentum und Lückenlosigkeit der 

Schlusskette 

Humanistisches Pathos und gewerkschaftlicher Klassenkampf treten 

im Artikel spitzbübisch bloß als leicht differente Fortsetzungen des 

gleichen Ausgangs an: 'MASCHINEN BEFREIEN den menschlichen 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

156 Vgl. P. Lévy "Programmierte oder zusammengebastelte Maschine?" in: 

Serres (Hg.), Elemente. 
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Geist' – 'MASCHINEN BEFREIEN Millionen gelernter Arbeitskräfte von 

ihren Arbeitsplätzen' (S. 20). Aber könnte nicht ein Schlaumeier darauf 

kommen, dass es auf das Gleiche hinausliefe: der menschliche Geist 

befreit seinerseits die vielen Arbeitskräfte von ihren – ihnen selbst 

schädlichen – Vorurteilen? Einer dieser schlauen Köpfe war der 

Anreger der "Arbeitswissenschaft", F. W. Taylor. Er leitet sein Buch der 

Offenbarung gleich mit einem Zitat aus einer Rede von Präsident 

(Theodore) Roosevelt ein, um das hehre Ziel des "Scientific 

Management" zu akzentuieren: "Erhöhung der nationalen 

Leistungsfähigkeit" (1)157. Wie es sich für einen religiös inspirierten 

Menschen gehört, gibt er unter "I. Grundbegriffe des neuen Systems" 

keine Analyse, sondern donnert einen Schuldspruch in die Welt: Das 

größte Übel, an dem gegenwärtig die arbeitende Bevölkerung in Amerika und 

England krankt, ist das "Sich–um–die–Arbeit–Drücken" (12). Wir erinnern 

uns, dass Kapital sich von caput = Kopf ableitet (genauer vom Haupt–

Stuhl), und so finden wir unter "II. Grundsätze einer wissenschaftlichen 

Betriebsführung" akkurat: Alle Kopfarbeit unter dem alten System wurde 

von dem Arbeiter mitgeleistet und war ein Resultat seiner persönlichen 

Erfahrung. Unter dem neuen System muss sie notwendigerweise von der 

Leitung getan werden in Übereinstimmung mit wissenschaftlich entwickelten 

Gesetzen (40), man könnte auch sagen: endlich her mit kopflosen 

Arbeitern ("Acephalen"). Die Krise um 1870ff., die Taylor zu seiner 

Offenbarung stimuliert, hat angeblich zur Ursache: Arbeiter leisten zu 

wenig infolge bewusster Leistungs–Zurückhaltung wie 

unökonomischer Verausgabung der Arbeitskraft. Dagegen könnte eine 

harmonische Kooperation von Arbeitern und Unternehmensleitung 

durch Vertrauen in die neue (Taylorsche) Arbeitswissenschaft 

herbeigeführt werden: Der Arbeiter hat sich der Macht der Wissenschaft zu 

beugen: zu tun, was man ihm sagt, in der Weise, wie man ihm sagt, und in 

der Geschwindigkeit, die man ihm vorschreibt (XXVI)158. Da die Welt erfüllt 

ist von sozialistischer Hetze und kapitalistischem Individualismus, 

besteht Bedarf nach versöhnlichen hübschen Hehlworten: 

Humanisierung der Arbeit (nicht von Taylor), ein Schüler Taylors 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

157 Taylor, F.W., Die Grundsätze wissenschaftlicher Betriebsführung (dt. 

1:1913). Weinheim 1977. 
158 Volpert, W., "Aktualität des Taylorismus", in: Taylor, Grundsätze. 
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bezeichnet den Taylorismus als angewandtes Christentum, man spricht 

um 1920 davon, die Industrie zu rehumanisieren, durch Menschlicher–

Machen einiger Arbeitsbedingungen können neue Potentiale der 

Leistungsintensifikation erschlossen werden (vgl. XXIII). 

Taylor fußt methodisch auf dem Positivismus, ihm wird die Rolle des 

Propheten des modernen Managements zugeschrieben, dessen Prinzipien 

noch das heutige Management bestimmen: Erstens Entleerung des 

Arbeitsvollzugs des einzelnen Arbeiters von besonderen Fähigkeiten und 

Kenntnissen. Zweitens Trennung von Planung und Ausführung. Drittens 

das Monopol des Managements an Kenntnissen, was es zur Kontrolle des 

Arbeitsprozesses und der Art und Weise der Ausführung befähigt 

(Betriebsführung LII). Mit der vorurteilsfreien Analyse von Fakten glaubte 

man, alle Metaphysik zu beseitigen und die wahren Gesetze von Natur und 

Gesellschaft aufdecken zu können (LXIII)159. Die kapitalistische Lösung des 

Produktivitätsdilemmas bestand eben in der Mechanisierung, in der 

Übertragung der 'Intelligenz' auf die Maschinerie ... Taylors Idee hingegen 

verfolgte die Bürokratisierung der Werkstatt, ohne den gesamten 

Verwertungsprozess zu berücksichtigen (LXXII). Taylors Musterarbeiter 

entflieht der Arbeiterklasse in Mittelklassenwerte: 

Aufstiegsorientierung, Grunderwerb, Eigenheimbau (LXXVII). Obwohl 

der Manufaktur verhaftet, erscheint Taylors Modell in manchen 

Aspekten modern, weil er sich an einem vorauseilenden 

Industriezweig orientierte, der Textilindustrie der ersten Hälfte des 19. 

Jh.s (die oft auch Marx als Beispielfall diente), worin die Zerlegung des 

Produktionsprozesses in Teiloperationen und deren Mechanisierung in wahrer 

Vollkommenheit schon durchexerziert worden waren (LXXX). Wir haben 

also die wunderbare Lösung der "socialen Frage": "Unwissenheit ist 

Sünde" (der Arbeiter soll auf sein "falsches Denken" im Betrieb, 

zuhause und überhaupt verzichten), und die das Paradies verheißende 

Aufforderung, die bisher "naturwüchsig" entwickelten 

Arbeitsvorgänge zu zerbröseln und unter (dem Fabrikbetrieb) 

angemessenem Zeittakt "wissenschaftlich" neu zusammen zu setzen. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

159 Vahrenkamp, R., "Ein Denker zwischen Manufaktur und Großindustrie", 

in: Taylor, Grundsätze. Darin unterscheidet Taylor sich der Tendenz nach 

kaum von Engels, vgl. etwa "Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie 

zur Wissenschaft" (1882, MEW 19). 
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Frege meinte auf seine satirisch–bärbeißige Art, dass die Mathematiker 

gar nicht wüssten, was ein mathematischer Beweis sei, auch nicht, was 

"Zahl" sei, ob die Logik längst abgeschlossen sei, oder sich ganz neue 

Sachen in ihr entdecken ließen. Er machte sich mit dieser Einstellung 

keine Freunde, er wurde nie als Professor berufen, seine inzwischen 

legendären Opera musste er im Eigendruck verbreiten. Im damaligen 

neukantianischen Milieu um 1870 musste die Antwort auf die Frage, 

was "Zahl" sei, darauf hinaus laufen, ob Arithmetik allein auf Logik 

(Verstand) beruhe, oder, wie im Falle Geometrie, Anschauliches hinzu 

kommen müsse160. Dies ist eine alte Frage, die bereits Aristoteles 

zugespitzt hatte, dass sich nämlich Mathematik mit der Form allein, 

jenseits aller Sachgebiete beschäftige, wodurch sich umgekehrt die 

universelle Anwendbarkeit der Mathematik, als eben über jeder 

"Regionalontologie" schwebend, nahe legt. Damit bei der 

Untersuchung, wie weit man in der Arithmetik durch Schlüsse allein 

gelangen könnte, sich nicht unbemerkt etwas Anschauliches eindrängen 

konnte, musste Alles auf die Lückenlosigkeit der Schlusskette ankommen 

(X)161. Tatsächlich verwenden die Mathematiker weiterhin ihre 

"halbformale" Sprache, die sich in Jahrhunderten entwickelt hat, und 

nur für Spezialfragen fertigt man eine "Vollformalisierung" an. Das 

Verhältnis meiner Begriffsschrift zu der Sprache des Lebens glaube ich am 

deutlichsten machen zu können, wenn ich es mit dem des Mikroskops zum 

Auge vergleiche (XI). Was Frege gar nicht im Blick haben konnte, war die 

neue Aufgabe in Prozessen, wo Menschen als Verbindungsglieder nicht 

zugelassen werden können, vgl. Wiener oben 353 d. A., sie müssen 

nämlich ohne "menschlichen Zwischen–Eingriff" in 

"Maschinensprache" (Assembler) formuliert werden, wozu man – für 

unsere menschlich–mathematischen Gewohnheiten – auch "Hoch"–

Sprachen verwenden kann, samt Übersetzern (Compilern) von 

Programmiersprachlichem in Maschinensprache. Diese Compiler 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

160 Kant hatte die aristotelische Definition des Menschen als Gattung animal / 

Differenz rationale in die gleichwertigen Quellen der Erkenntnis Sinnlichkeit und 

Verstand umgesetzt, damit aber auch die jüdisch–christliche Positionierung des 

Menschen "ganz oben" als Nummer zwei, nämlich Gottes Ebenbild, ins 

Mittelfeld der Wesen herabgestuft! 
161 Frege, G., Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildeten 

Formelsprache des reinen Denkens. Halle 1879. 
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müssen zur Übersetzung gnadenlos prüfen, ob die Formulierungen 

syntaktisch in Ordnung sind, d. h. eben dem Fregeschen Standard der 

vollkalkülisierten Begriffsschrift entsprechen (dies wird auch von 

Gödel hervorgehoben, vgl. 5. weiter unten). Das Verhältnis von Freges 

"Formelsprache" zur "Sprache des Lebens" ist zwiespältig: der Logiker 

ist voller Misstrauen gegen die Verführungen der Alltagssprache, 

andererseits lehrt die Analogie der Formelsprache zur Arithmetik, dass 

auch unsere "gewöhnliche Sprache" ein durchaus durchschaubares 

Regelwerk ist / sein könnte / als so was aufgefasst werden sollte. Mit 

Anspielung auf Leibniz sagt Frege: Wenn es eine Aufgabe der Philosophie 

ist, die Herrschaft des Wortes über den menschlichen Geist zu brechen, indem 

sie die Täuschungen aufdeckt, die durch den Sprachgebrauch über die 

Beziehungen der Begriffe oft fast unvermeidlich entstehen, indem sie den 

Gedanken von demjenigen befreit, womit ihn allein die Beschaffenheit des 

sprachlichen Ausdrucksmittels behaftet, so wird meine Begriffsschrift, für 

diese Zwecke weiter ausgebildet, den Philosophen ein brauchbares Werkzeug 

werden können (XIII). Die Leistungen der Sprache sind wunderbar. Mittels 

weniger Laute und Lautverbindungen ist sie imstande, ungeheuer viele 

Gedanken auszudrücken und zwar auch solche, die noch nie vorher von einem 

Menschen gefasst und ausgedrückt worden sind. Wodurch werden diese 

Leistungen möglich? Dadurch, dass die Gedanken aus Gedankenbausteinen 

aufgebaut werden. Und diese Bausteine entsprechen Lautgruppen, aus denen 

der Satz aufgebaut wird, der den Gedanken ausdrückt, so dass dem Aufbau des 

Satzes aus Satzteilen der Aufbau des Gedankens aus Gedankenteilen 

entspricht. Und den Gedankenteil kann man den Sinn des entsprechenden 

Satzteils nennen, so wie man den Gedanken als Sinn des Satzes auffassen wird 

(243)162. 

Hardware–Ideologe Taylor drückt sich naiv–psychologisierend aus: 

böser Wille beim dummen Arbeiter, Software–Vordenker Frege 

dagegen wettert gegen die Psychologisiererei in der Logik: Der Gedanke 

ist etwas Unpersönliches (Nachgelassene Schriften 146). Die Leute stellen 

sich vor oder versuchen sich vorzustellen, was "Hundert" sei. Man sehe 

doch nicht das Wesen der Sache in solchen Vorstellungen! Man nehme nicht 

die Beschreibung, wie eine Vorstellung entsteht, für eine Definition und nicht 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

162 Frege, G., Nachgelassene Schriften. Hamburg 1969. 
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die Angabe der seelischen und leiblichen Bedingungen dafür, dass uns ein Satz 

zu Bewusstsein kommt, für einen Beweis und verwechsle das Gedachtwerden 

eines Satzes nicht mit seiner Wahrheit (XVIII)163! So entwickelt sich die 

heutige Robotik u. a. auch zu einer Kontrolldisziplin für die 

experimentelle Psychologie, wie weit sind die Beschreibungen der 

Psychologie als Verhaltenswissenschaft in Modellen nachvollziehbar, 

dagegen schert man sich in der Mathematik nicht um den Unterschied 

in Gehirnstromkurven zwischen dem Auftreten von Million und dem 

von Milliarde (engl. billion). 

3. Sklaven–Mensch und Maschinen–Herr: Marx zu 

Warenfetischismus und Automaten / Autokraten 

Dass der Wert der Ware auf die daran geleistete Arbeit zurückgeht, ist 

gute alte liberale Lehre, schon im 17. Jh. sagt John Locke: Obgleich die 

Erde und alle niederen Geschöpfe der Menschheit insgesamt gehören, hat doch 

jeder Mensch ein Eigentum an seiner Person ... die Arbeit seines Leibes und 

das Werk seiner Hände sind, so können wir sagen, im eigentlichen Sinne sein 

eigen (Kap. V Eigentum, 27)164, weil er etwas zum Grundzustand 

hinzugefügt hat. Wenn wir darüber Rechnungen anstellen, was einzig 

der Natur und was der Arbeit entspringt, so werden wir feststellen, dass die 

meisten Dinge zu 99 Prozent allein auf das Konto der Arbeit gehen (V, 40). 

Dies ist von den Theoretikern des ökonomischen Liberalismus wie 

Adam Smith genauso wie von Marx / Marxisten betont worden, wo 

liegt also der Hund begraben bei den endlosen Missverständnissen und 

gegenseitigen Beschuldigungen in der Verteilungsfrage? 

Eine Ware scheint auf den ersten Blick ein selbstverständliches, triviales Ding. 

Ihre Analyse ergibt, dass sie ein sehr vertracktes Ding ist, voll metaphysischer 

Spitzfindigkeit und theologischer Mucken (MEW 23, 85). Die Beispiele 

dafür sind Legion, nehmen wir derzeitige Blüten unserer 

Wirtschaftslyrik: bad banks, toxische Papiere. Wenn man sich zu letzteren 

vorstellen möchte, dass schönes weißes Papier von grünem Schleim 

überzogen wird, und gar giftige Raupenborsten aus der glatten 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

163 Frege, G., Die Grundlagen der Arithmetik. Eine logisch–mathematische 

Untersuchung über den Begriff der Zahl. Breslau 1884. 
164 Locke, J., Bürgerliche Gesellschaft und Staatsgewalt (= Second Treatise on 

Government, 1: 1689). Leipzig 1980. 



362 1955 

Oberfläche herauswachsen, so liegt man falsch: die Toxizität besteht 

darin, dass das Papier nichts mehr ist als eben das Papier (was man 

aber nicht jetzt sagen / outen darf), freilich hieß das "gute Stück" vor 

nicht allzu langer Zeit absolut sicherer Geheimtipp zur steuersparenden 

Superrendite o. ä., aber daran sollte man besser nicht erinnern! Was 

geschwunden ist, ist der gesellschaftliche Glaube, dass das Papier mehr 

sei als das Papier, dieser Glaube an und in der Wirtschaft ist unsere 

faktische, praktizierte Religion. Das Geheimnisvolle der Warenform besteht 

also einfach darin, dass sie den Menschen die gesellschaftlichen Charaktere 

ihrer eignen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, 

als gesellschaftliche Natureigenschaften dieser Dinge zurückspiegelt, daher 

auch das gesellschaftliche Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit als ein 

außer ihnen existierendes gesellschaftliches Verhältnis von Gegenständen (86). 

Marx nennt Waren sinnlich übersinnliche oder gesellschaftliche Dinge. Zu 

einer Analogie müssen wir in die Nebelregion der religiösen Welt flüchten. 

Hier scheinen die Produkte des menschlichen Kopfes mit eigenem Leben 

begabte, untereinander und mit den Menschen in Verhältnis stehende 

selbständige Gestalten. So in der Warenwelt die Produkte der menschlichen 

Hand. Dies nenne ich den Fetischismus, der den Arbeitsprodukten anklebt, 

sobald sie als Waren produziert werden, und der daher von der 

Warenproduktion unzertrennlich ist (87). 

Vermittelt durch Hegels Diktum, dass sich das Individuum in Sprache 

und Arbeit entfremdet165, gibt Marx ein Umfeld von Wörtern, Begriffen, 

Metaphern, die wir Jahrzehnte später wieder antreffen: Es steht daher 

dem Werte nicht auf der Stirn geschrieben, was er ist. Der Wert verwandelt 

vielmehr jedes Arbeitsprodukt in eine gesellschaftliche Hieroglyphe. Später 

suchen die Menschen den Sinn der Hieroglyphe zu entziffern, hinter das 

Geheimnis ihres eigenen gesellschaftlichen Produkts zu kommen, denn die 

Bestimmung der Gebrauchsgegenstände als Werte ist ihr gesellschaftliches 

Produkt so gut wie die Sprache (MEW 23, 88). Wie in der Fabel 

Tier(Singular)e sprechen können, weil sie Boten menschlicher 

Charaktere sind, so auch die sinnlich–übersinnlichen Dinge (weiter 

unten in 5. hören wir die paradoxen Botschaften, wenn Zahlzeichen 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

165 Sprache und Arbeit sind Äußerungen, worin das Individuum nicht mehr an ihm 

selbst sich behält und besitzt, sondern das Innere ganz außer sich kommen lässt und 

dasselbe Anderem preisgibt (Phänomenologie des Geistes, 3.235). 
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sprechen können): Könnten die Waren sprechen, so würden sie sagen, unser 

Gebrauchswert mag den Menschen interessieren. Er kommt uns nicht als 

Dingen zu ... Man höre nun, wie der Ökonom aus der Warenseele heraus 

spricht: Tauschwert sei eine Eigenschaft der Dinge, Gebrauchswert 

etwas für Menschen, trotzdem: Bisher hat noch kein Chemiker Tauschwert 

in Perle oder Diamant entdeckt (97f.). Beim Geld hört nicht nur die 

Freundschaft auf, beim Verschwinden von etwas, was es sowieso nie 

gab, kommen wir in die religiöse Nebelregion erfüllt von 

Spukgestalten, z. B. von denen, die sich das, was es nie gab, unter den 

Nagel gerissen haben. 

Im 13. Kap. von Kapital I. "Maschinerie und große Industrie" kommt 

Marx auch auf den im SPIEGEL–Artikel thematisierten "Kampf 

zwischen Arbeiter und Maschine" zu sprechen. Mathematiker und 

Mechaniker – und man findet dies hier und da von englischen Ökonomen 

wiederholt – erklären das Werkzeug für eine einfache Maschine und die 

Maschine für ein zusammengesetztes Werkzeug (MEW 23, 391). Marx zitiert 

in diesem Zusammenhang mehrfach Babbage, der heute in Kybernetik 

und Cognitive ScienceS als Ahnherr in Annotationen auftritt. In einer 

berühmten Fußnote mahnt Marx eine kritische Geschichte der Technologie 

an. Bisher existiert kein solches Werk. Darwin hat das Interesse auf die 

Geschichte der natürlichen Technologie gelenkt, d. h. auf die Bildung der 

Pflanzen und Tierorgane als Produktionsinstrumente für das Leben der 

Pflanzen und Tiere. Verdient die Bildungsgeschichte der produktiven Organe 

des Gesellschaftsmenschen, der materiellen Basis jeder besonderen 

Gesellschaftsorganisation, nicht gleiche Aufmerksamkeit? ... Die Technologie 

enthüllt das aktive Verhalten des Menschen zur Natur, den unmittelbaren 

Produktionsprozess seines Lebens, damit auch seiner gesellschaftlichen 

Lebensverhältnisse und der ihnen entquellenden geistigen Vorstellungen. 

Selbst alle Religionsgeschichte, die von dieser materiellen Basis abstrahiert, ist 

unkritisch. Es ist in der Tat viel leichter, durch Analyse den irdischen Kern 

der religiösen Nebelbildungen zu finden, als umgekehrt, aus den jedesmaligen 

wirklichen Lebensverhältnissen ihre verhimmelten Formen zu entwickeln. Die 

letztere ist die einzig materialistische und daher wissenschaftliche Methode 

(392). An den Werkzeugmaschine(n) oder eigentliche(n) Arbeitsmaschine(n) 

sieht man die Umformung der Werkzeuge des Menschen in Werkzeuge 
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eines Mechanismus (393). Nach Übertragung des eigentlichen Werkzeugs 

vom Menschen auf einen Mechanismus tritt eine Maschine an die Stelle eines 

bloßen Werkzeugs (394). 

Nun kommt der Aspekt der "Lückenlosigkeit" oder des "Fordismus" 

(avant la lettre) zum Vorschein: Die kombinierte Arbeitsmaschine, jetzt ein 

gegliedertes System von verschiedenartigen einzelnen Arbeitsmaschinen und 

von Gruppen derselben, ist um so vollkommener, je kontinuierlicher ihr 

Gesamtprozess, d. h. mit je weniger Unterbrechung das Rohmaterial von 

seiner ersten Phase zu seiner letzten übergeht, je mehr also statt der 

Menschenhand der Mechanismus selbst es von einer Produktionsphase in die 

andere fördert (MEW 23, 401). Marx nutzt hier geradezu Gestik und 

Mimik eines Chaplin der Modern Times, um seine Vision der 

Automatenfabrik, die nichtsdestoweniger schon zu seiner Zeit in der 

Textilfabrikation sich andeutete, zu beschwören: Als gegliedertes System 

von Arbeitsmaschinen, die ihre Bewegung nur vermittelst der 

Transmissionsmaschinerie von einem zentralen Automaten empfangen, besitzt 

der Maschinenbetrieb seine entwickeltste Gestalt. An die Stelle der einzelnen 

Maschine tritt hier ein mechanisches Ungeheuer, dessen Leib ganze 

Fabrikgebäude füllt und dessen dämonische Kraft, erst versteckt durch die fast 

feierlich gemessene Bewegung seiner Riesenglieder, im fieberhaft tollen 

Wirbeltanz seiner zahllosen eigentlichen Arbeitsorgane ausbricht (402). 

Freilich, vgl. die Konzepte des zitierten Babbage, ist das 

Realisationsmedium des Automaten noch "mechanisch", nicht 

elektrisch oder elektronisch, aber die sichtbare Produktion an Bändern, 

die den Rhythmus der Arbeit diktieren, erscheint ja auch heute 

"mechanisch". Die Wienersche Zuspitzung auf INFORMATION finden 

wir ebenfalls schon angedeutet: Die Revolution in der Produktionsweise 

der Industrie und Agrikultur ernötigte namentlich aber auch eine Revolution 

in den allgemeinen Bedingungen des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, 

d. h. den Kommunikations– und Transportmitteln (404f.). 

Schließlich kommt auch die Generativität des Automaten zur Sprache, 

die Selbstreproduktion der Roboter wie im SPIEGEL–Artikel angedroht 

(S. 30): Die große Industrie musste sich also ihres charakteristischen 

Produktionsmittels, der Maschine selbst, bemächtigen und Maschinen durch 

Maschinen produzieren. So erst schuf sie ihre adäquate technische Unterlage 
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und stellte sich auf ihre eigenen Füße (MEW 23, 405). Marx zitiert 

genüsslich einen Pindar der automatischen Fabrik, der da schwärmt von 

einem 'ungeheuren Automaten, zusammen gesetzt aus zahllosen 

mechanischen und selbstbewussten Organen, die im Einverständnis und ohne 

Unterbrechung wirken, um einen und denselben Gegenstand zu produzieren, 

so dass alle diese Organe einer Bewegungskraft untergeordnet sind, die sich 

von selbst bewegt'. Marx deklamiert seinen Automatenpanegyriker 

weiter, der die Zentralmaschine, von der die Bewegung ausgeht, nicht nur als 

Automat, sondern als Autokrat darzustellen (445) beliebt ("Autokrat" , i. e. 

"Herrscher von eigenen Gnaden", war der Eigentitel des 

rückständigsten Herrschers damals in Europa, des russischen Zaren). 

Die Schwärmerei gilt also dem Maschinen–Herrn über die Sklaven–

Menschen, die am besten völlig aus den heiligen Maschinenhallen 

verschwinden sollten. Durch seine Verwandlung in einen Automaten tritt 

das Arbeitsmittel während des Arbeitsprozesses selbst dem Arbeiter als Kapital 

gegenüber, als tote Arbeit, welche die lebendige Arbeitskraft beherrscht und 

aussaugt (446). Im Maschinensystem verkörpert sich die Macht des 

"Meisters" (master), in dessen Hirn die Maschinerie und sein Monopol an 

derselben unzertrennlich verwachsen sind, welcher den "Händen" 

gelegentlich zuraunzt, dass sie leicht ersetzbar seien. Als Maschine wird 

das Arbeitsmittel sofort zum Konkurrenten des Arbeiters selbst ... Sobald die 

Führung des Werkzeugs der Maschine anheim fällt, erlischt mit dem 

Gebrauchswert der Tauschwert der Arbeitskraft. Der Arbeiter wird 

unverkäuflich, wie außer Kurs gesetztes Papiergeld (454). Ich habe Marx 

auch deshalb länger zitiert, um zu zeigen, dass die 

Diskussionsumfelder nicht neu sind, er führt etwa seinen "Pindar der 

automatischen Fabrik von 1835" an, der dekretiert, dass das Kapital mit 

Hilfe der von ihm in Sold genommenen Wissenschaft 'stets die rebellische 

Hand der Arbeit zur Gelehrigkeit zwingt' (460), man musste also nicht auf 

den Arbeitswissenschaftler Taylor noch weitere 70 Jahre warten. 

Auch wenn mich LeserIn am liebsten verdreschen möchte, ich komme 

beim Thema Roboter wieder auf meine Randpunkte Gott und Maschine 

für das "original"–denkende Wesen Mensch zurück, welche 

Bedeutungsspanne auch anders ausbuchstabiert wird: als Kopf und 

Bauch, Idealismus und Materialismus, Verstand und Sinnlichkeit. Wir 
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haben bei Taylor gelernt, dass die Manager das Denken im Betrieb 

vollständig übernehmen müssen, Marx veräppelte seine ihm 

zeitgenössischen Automaten–Schwärmer als Autokraten–Anbeter, aber 

vielleicht steckte dahinter doch noch ein Automatenwärter, ein 

außergewöhnlicher Kopf–im–Kopf auf alle Fälle. Die Manager sind der 

grundlegende Faktor eines Wirtschaftsunternehmens (Bd. 2, 11)166, das ist 

doch ein Spruch von der Qualität des Im Anfang schuf Gott Himmel und 

Erde (Genesis 1,1), und er wird vom 50er–Jahre–Propheten der 

"Gesellschaft am Fließband"167 verkündet. Der Manager ist der 

"Verstand", der zuletzt alles erschafft, m. a. W. ein neuer Nachfolger 

Gottes für und in der Schöpfung, die Gehälter wie Boni dieser Spezies 

geben das, "irdisch" etwas verendlicht freilich, zu erkennen: zunächst 

erst noch als Übermenschen / Götter im Bewährungsaufstieg, die 100 

bis 1000mal soviel an Boni erhalten wie die gewöhnlichen Arbeiter oder 

Angestellten als Gehalt im Jahr verdienen, zeigt sich doch an ihnen 

schon das Göttliche, frech unabhängig vom wirtschaftlichen Erfolg 

genehmigen sie sich ihre Boni selber, das wetterwendische Geschick, 

genannt "Erfolg", "Leistung", das sie selbst dauernd im Munde führen, 

wird von ihnen nur gegen irdische Wesen in Anschlag gebracht, das 

kann doch UNMÖGLICH AUCH FÜR SIE gelten!! Kriterium der 

Ausnahmestellung der Manager, so Drucker, sei dabei nicht die 

Kontrolle anderer, sondern die Verantwortlichkeit für den zu leistenden 

Beitrag. Nicht die Macht, sondern die Funktion ist das Hauptmerkmal und 

grundlegende Prinzip (Neue Management–Praxis 2, 29). Die Funktion 

des Managers ist: die Unternehmensleitung, die Führung der 

Führungskräfte und die Leitung der Arbeiter und der Arbeit in ein 

harmonisches Gleichgewicht bringen (2, 35), seine Tätigkeiten Ziele 

aufstellen, Organisation, Informieren und Antreiben, Bewerten, Entwicklung 

der Leute (2, 38). Aus dem durchgeplanten Großbetrieb erwächst uns 

auch das Heil in den politisch–ideologischen Wirren: nicht 

Kommunismus oder Faschismus, der wirkliche revolutionäre Antrieb geht 

von der Idee der Massenproduktion aus (Gesellschaft am Fließband 13). Der 

Fabrikarbeiter produziert nicht mehr, er arbeitet nur noch (19), denn merke, 

zum Produkt würde Verstand gehören, den hat der Arbeiter aber nicht 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

166 Drucker, P. F., Neue Management–Praxis. Düsseldorf 1974. 
167 Drucker, P.F., Frankfurt 1950.  
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(mehr)! Drucker zitiert sich auch Neu–Religiöses, Ford 1928 'Technik, 

der neue Messias' (37), für unsere Selbsterkenntnis ist rührend und 

perfekt gesorgt: das Industrieunternehmen ist der Spiegel, in dem wir uns 

selber sehen (52), die Verwirklichung des Grundprinzips für Gestalt und 

Aufbau unserer Gesellschaft ist das Großunternehmen (53). Und die 

sozialen Schwierigkeiten? Die Unternehmerseite hat die Vorstellung 

des "Maschinenmenschen" von der Betriebsgemeinschaft, der Arbeiter 

hat den abgrundtiefen Argwohn, er steht unter dem "Krisenschock" 

(263). Dagegen stellt Drucker als Organisationsvorbild hin – die 

katholische Kirche (353). Jessesmariandjosef ... 

4. Zwischen Maschinen–Materie und Menschen–Geist: 

INFORMATION 

Information ist Information, weder Materie noch Energie. Kein 

Materialismus, der dieses nicht berücksichtigt, kann heute überleben 

(Kybernetik 166). Unsere derzeitig gängigen Selbstcharakterisierungen 

als Informations–, Kommunikations–, Medien–, Wissens–

Gesellschaften geben Wieners Diktum vor 60 Jahren recht. Solche 

Neuansätze werden nicht durch brave Definitionen (i. e. 

Zurückführungen auf bekanntes Anderes) geleistet, sondern dadurch, 

dass man ein neues Stichwort als Widerstand gegen / Ablösung vom 

bisher geltenden Schema aufblitzen lässt. Natürlich gibt es dazu auch 

mindestens so etwas wie eine "Brücke", eine schon vorher erfolgte 

Leugnung / Ersetzung eines im alten Schema vorausgesetzten 

Hintergrundbegriffs, in diesem Fall "Wahrheit". Rückblickend sehen 

wir im 19. Jh. neue "Wahrscheinlichkeits"–Disziplinen im Aufwind, von 

Darwins Evolutionstheorie über die statistische Mechanik als 

Erneuerung der Physik (und Vorreiter der Quantentheorie) bis hin zu 

der Bevölkerungswissenschaft (samt Versicherungen aller Art), die sich 

für die statistischen Durchschnitte von allem und jedem in 

Gesellschaften interessierte168. Schließlich fiel im Feld der Logik / 

Kybernetik auch noch der Wahrheitsbegriff in der Mathematik / 

mathematischen Logik, dokumentiert durch Tarskis "Wahrheitsbegriff 

in den formalisierten Sprachen" (1936), von "Wahrheit" ohne Angabe 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

168 Als Darstellung etwa, schon zitiert: Ian Hacking, Taming the Chance, 

Cambridge UP 1990. 
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der grundlegenden Gebiets– und Sprach–Spezifizierungen konnte nicht 

mehr die Rede sein. Wieners Kybernetik ist sowohl die Frucht seiner 

breiten Interessen, als auch seiner abweichenden Karriere, er setzt 

traditionelle Begriffe wie Materie, Leben, Geist beiseite und redet von 

Information, Kontrolle und Feedback (219)169. In der Arbeit an der 

"Kybernetik" wurde Wiener klar, dass diese neuen Begriffe der 

Kommunikation und Regelung eine neue Deutung des Menschen, des 

menschlichen Wissens vom Weltall und der Gesellschaft bedingten (266)170. 

Die "Ur–Bedeutung" eines solchen neuen Zentral–Begriffs ist zunächst 

nicht mehr als "Peng" (hat jemand einen Ballon angestochen?), erst 

nachdem sich ein Paradigma mit Wissenschaftlern darum gruppiert 

hat, erhält er langsam die heutige Bedeutung, die wir dann auch in 

netten Definitionen zergliedern und in bunten Lehrbüchern 

"anschaulich" machen können. Wieners Eigen–Einschätzung ist 

ungewöhnlich für einen "normalen" Wissenschaftler, oder er war halt 

keiner: "Kybernetik" war eine neue Darlegung von Gegenständen, über die 

ich nie zuvor maßgeblich geschrieben hatte und gleichzeitig ein Miszellenband 

meiner Ideen (271). 

Wir verwandeln alle möglichen Signale, die unsere Sinne treffen, in 

Informationen, kraft Theorien / Erfahrungen / Automatismen. Wir 

haben uns aber seit Jahrzehnten immer mehr daran gewöhnt, auch 

Unsichtbares, Unhörbares und Unfühlbares kraft Geräten in für uns 

Sichtbares, Hörbares und Fühlbares zu transformieren, vom Radio zum 

Handy, vom Mikroskop zum TV–Schirm, etc. etc., ohne daran zu 

denken, dass der "Bedeutungs"–Überschuss von Information über Signal 

/ Zeichen UNSERE Sache ist, UNSER Zutun, UNSERE Interpretation: 

dies der Unterton von Wieners Rede gegen "Materialismus". Aber auch 

Idealismus ist keine rechte Heimstatt für Information, denn Energie 

wird alle mal gebraucht, wenn auch oft in sehr kleinen Dosen 

verglichen mit unserem grobschlächtig mechanischen Körper 

(bekanntlich gehen elektronische Geräte meist an den 

(menschennötigen) mechanischen Schnittstellen kaputt, nicht an den 

spezifisch–elektronischen Bauteilen). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

169 Heims, S. J., John von Neumann and Norbert Wiener. From Mathematics 

to the Technologies of Life and Death. MIT 1980. 
170 Wiener, N., Mathematik – mein Leben. Düsseldorf 1962. 
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Zum heutigen technischen Begriff "Information" gibt es Bibliotheken, 

Hand– und Lehrbücher ohne Ende. In Kap. 8 seiner "Kybernetik" 

kommt Wiener auf Information, Sprache und Gesellschaft, und trifft damit 

einen für uns wichtig gewordenen nicht–technischen Begriff von 

Information: der Zusammenbruch des Sowjetsystem 1989/90 bleibt für 

uns im Gedächtnis im Kontext der Bemühungen von Gorbatschow 

(nachträglich!), in letzter Minute die SU informationell zu 

revolutionieren mit Glasnost und Perestroika, d. h. auf West–Niveau zu 

bringen. Wie schon zitiert, kommt dies bei Wiener lapidar zum 

Ausdruck: Tätig leben heißt mit angemessener Information leben 

(Menschmaschine 102). 

Für die Realisierung der hier in Rede stehenden "Informations"–

verarbeitenden Maschinen gab es zunächst eine deutliche Diskrepanz 

zwischen Maschinen–Materie und Menschen–Geist, zwischen 

Hardware–Verlegenheiten und Software–Überfliegereien. Der 

Ausgangspunkt kurz und knapp: Arithmetik ist billig, aber 

Informationsspeicherung teuer. Der Anfang wird gleich überschattet 

von Patentstreitigkeiten, die Sache ist so unentwickelt, dass man 

nahezu alles für alles halten kann, von Neumann legt die logische 

Struktur dar, die Ingenieure meinen, er habe nur Fantasienamen in der 

Beschreibung ihrer materiellen Maschinen verwendet. Das logische 

Design ist sehr viel schneller und einfacher fertig als die "Peripherie": 

Speicher und Ein–wie–Ausgabe–Einheiten. Im Technischen bleibt der 

Zeitdruck, so dass hauptsächlich bereits von Radio–, TV–, Radar–, 

Funk– und Telefon–Technologie vorgefertigte Teile verwendet 

werden171. Die Software–Vordenker der 1930er–Jahre, Turing und von 

Neumann, profitieren von der Entwicklung der mathematischen Logik 

der vorherigen mehr als 50 Jahre. In einem populär gehaltenen 

Rückblick spekuliert–zirkuliert von Neumann zwischen altem und 

neuem Vokabular hin und her: es sei ein Versuch, einen Weg zum 

Verständnis des Nervensystems vom Standpunkt des Mathematikers zu 

finden (13)172. Er deutet eine Rückkoppelung an, ein gründlicheres 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

171 Vgl. ausführlicher Aspray, W., John von Neumann and the Origins of 

Modern Computing. MIT 1990. 
172 Neumann, J. von, Die Rechenmaschine und das Gehirn (Ms. 1956). 

München 1970. 
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mathematisches Studium des Nervensystems wird unser Verständnis der 

betreffenden Gebiete der Mathematik selbst beeinflussen (14). Da die Befehle 

digital genauso wie Zahlen gespeichert werden, werden raffinierte 

Befehlsfolgen möglich, die sich selbst und auch den Rechenprozess 

modifizieren und ihrer Struktur nach komplexer als einfache Iterationen sind 

(29) (der Trick der Gödelschen Codierung, vgl. 5. unten). Im Teil "Das 

Gehirn" wird vor allem Terminologie verkauft, die aber schon in 

Analogie zu digitalen Rechenvorgängen entwickelt wurde, es wird also 

Sprach–Komparatistik mit gezinkten Karten betrieben. Sein Vergleich 

nach "noch sehr oberflächlichen Betrachtungen": Große und gut 

organisierte natürliche Automaten werden daher wahrscheinlich in großem 

Maße parallel arbeiten, während große und gut organisierte künstliche 

Automaten mehr zum Serienbetrieb tendieren werden (53). Wenn wir über 

Mathematik sprechen, sprechen wir möglicherweise über eine sekundäre, auf 

die im Zentralnervensystem verwendete Primärsprache aufbauende Sprache 

(77). Ein typischer Effekt, ob "geistig" Psychologie oder "materiell" 

Nervensystem, das von uns so Beschriebene wird unter der Hand zum 

Agens dessen (oder, wenn man so will, "rückrealisiert"), das wir so 

beschreiben können: der mathematische homunculus drückt seine 

lingua universalis (selbstverständlich leicht defizient) in unserer 

gewohnten mathematischen Sprache aus, der homo neurologicus 

stöhnt / jubiliert "neuro–sensorisch", wovon wir einen fernen 

Abklatsch in unseren Gefühlen "haben", frühere Ideologien meinten 

alle möglichen Dreiheiten finden zu sollen auf Erden, da ja die Heilige 

Dreifaltigkeit den ganzen Mist erschaffen hatte und sich 

notwendigerweise in ihrem Geschöpf / Produkt bekunden müsse, um 

uns arme kleine Blödis nicht über die Hochheilige Dreieinige 

Allgütigkeit in Unkenntnis zu lassen, etc. pp. 

Ein ergänzendes Kapitel 1961 zu "Kybernetik" lautet: "Über lernende 

und sich selbst reproduzierende Maschinen", diese Bemerkung trifft 

witzigerweise gerade beim Schreiben des Artikels auf das 25jährige 

"Jubiläum" des ersten Computer–Virus173, woraus man sieht, dass auch 

solch lästiges Geziefer – biologisch–metaphorisch–scheißreal – unter 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

173 Vgl. z. B. wdr.de/themen/computer/2/computerviren/index.jhtml (Jörg Schieb, 

25 Jahre Virusverdruss). 
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die erhabene Erscheinungsform "sich selbst reproduzierende Maschine" 

fällt. 

5. Doch nicht: Maschine statt Mensch, Genie besteht 

gelegentlich im Umwidmen weggeworfener Ideen 

Denken ist "nicht–linear", d. h. klein anmutende Verschiebungen 

können weitreichende Folgen haben. Die meisten pseudo–historischen 

Kleinkorrekturszenarien der Form "was wäre gewesen, wenn" 

unterstellen klar beurteilbare stetige Linearität der anvisierten 

Variation im Komplex des Geschehenen, was aber erst zu beweisen 

wäre, und wie bittschön? 

Die abschließende Anmerkung zu den "Elektrobots" setzt dem 

versteckten Thema, der Computer als Aneinanderreihung von 

Umwidmungen174, die Krone auf: dass nämlich der berühmteste Satz des 

20. Jh.s zu Mathematik–Logik–Computerei, Gödels 

Unvollständigkeitssatz ("Über formal unentscheidbare Sätze der 

Principia mathematica und verwandter Systeme") von 1931 sich im Kern 

der Umwidmung einer Fregeschen Schimpfkanonade verdankt, was 

ich nicht beweisen, sondern nur als Vermutung flattern lassen kann. 

Die Forschung über die Grundlagen der Mathematik in Gödels 

Kurzfassung: The greatest improvement was made possible through the 

precise definition of the concept of finite procedure, which plays a decisive role 

in these results ... The most satisfactory way, in my opinion, is that of 

reducing the concept of finite procedure to that of a machine with a finite 

number of parts, as has been done by the British mathematician Turing 

(129)175. Die Version "(rekursiv) berechenbare Funktion" durch die 

Turingmaschine ist zweifellos anschaulicher (aber trotzdem sind beide 

Formulierungen äquivalent). Turing hat die Frage, ob Maschinen denken 

können durch Terme in einem "Imitationsspiel" ersetzt, eben den 

bekannten "Turingtest" (149)176. Die ursprüngliche Frage "Können 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

174 Umwidmungen fallen meist nur wegen starker Effekte auf: z. B. 11. 9., 

dass vollgetankte Großflugzeuge auch ohne "Bewaffnung" fürchterliche Waffen 

sind. 
175 Gödel, K., Unpublished Philosophical Essays. Basel 1995. 
176 "Computing Machinery and Intelligence" (1950), in: Turing, A., 

Intelligence Service. Berlin 1987. 
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Maschinen denken?" halte ich für zu bedeutungslos, als dass sie ernsthaft 

diskutiert werden sollte. Nichtsdestoweniger glaube ich, dass am Ende unseres 

Jahrhunderts der Sprachgebrauch und die allgemeine gebildete Meinung sich 

so stark gewandelt haben werden, dass man widerspruchslos von denkenden 

Maschinen reden kann, ohne mit Widerspruch rechnen zu müssen (160). Er 

meint keine fürs Jahr 1950 wirklich überzeugenden Argumente 

vorzutragen, sondern kündigt die "einzig befriedigende 

Untermauerung" an, dass wir das Ende des Jahrhunderts abwarten 

sollen (176). 

Nun, nach Ende des Jh.s ist das Resultat nicht mehrheitsfähig 

entschieden, und auch darüber dürfte sofort Streit entbrennen. Turing 

stellt die Antwort (klugerweise) nicht auf Wissenschaft, schon gar nicht 

auf eine sehr spezielle Disziplin ab, sondern auf so etwas wie Kultur–

Gepflogenheiten, die aber haben Spielräume, um Wittgenstein noch 

mal dazu zu zitieren: Die logischen Gesetze sind allerdings der Ausdruck 

von "Denkgewohnheiten", aber auch von der Gewohnheit zu denken. D. h., 

man kann sagen, sie zeigten: wie Menschen denken und auch, was Menschen 

"Denken" nennen (Werke 6.89). Nehmen wir das obere Limit, dass 

"Denken" die Essenz des Menschen sei (wie es die jüdisch–christliche 

Lehre von der Gottebenbildlichkeit des Menschen, Gott als unendlicher 

Verstand, der die Welt erschaffen hat, nahe legt), so müssen wir "ob 

Maschinen denken" verneinen, weil wir gar nicht wissen, was wir noch 

alles unter "Mensch" und seiner Essenz "Denken" verstehen werden; 

nehmen wir das untere Limit, dass Maschinen allerlei 

Zauberkunststücke schneller und sicherer durchführen als wir, welche 

Leistungen wir früher als "typisch menschlich" angesehen oder gar 

bewundert haben, so werden wir ohne weiteres sagen, dass Maschinen 

denken: aber weder das obere noch das untere Limit sind 

"mehrheitlich" praktizierte Kultur–Usancen (hier bezüglich "Mensch" 

und "Denken"), sondern das weite Feld dazwischen ist es. Jeder, der 

viel am Computer arbeitet, weiß, dass er mit den Geräten spricht, 

schimpft, staunt, fragt, also mindestens aus deren Anlass mit sich redet 

... 

Frege motzt immer wieder gegen die Formalisten unter den (um 

Grundlage bemühten) Mathematikern: Wir stoßen hier auf eine 
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weitverbreitete Krankheit der Mathematiker, die ich "morbus mathematicorum 

recens" nennen möchte. Ihre Hauptsymptome bestehen in dem Unvermögen, 

zwischen dem Zeichen und dem Bezeichneten zu unterscheiden 

(Nachgelassene Schriften 241), was in niedereren Gefilden etwa heißen 

will, die Leute gehen ins Lokal und fressen die Speisekarte auf. Aber es 

könnte der Hit eines Konditors sein, essbare Speisekarten herzustellen, 

z. B. schöne dünne Lebkuchen mit Zuckergussbeschriftung: Kinder 

("An–Alphabeten") würden sie mögen, weil sie so süß schmecken (und 

sowieso alle sie mampfen), Erwachsene (gemeinhin mehrheitlich 

"Alphabeten"), weil sie sie an ihre Kindheit erinnern, und weil man 

durch sie paradoxe Botschaften in sich hinein schlingen kann: 

Lecker braun  

aus dem tausendjährigen Nürnberg 

€ 2.30 

Letztes Glück* 

(Auf der Rückseite) 

Der Lebzelter warnt: 

Süßes kann dödlich sein! 

Gödels Beweis muss einen zunächst unmöglich erscheinenden Trick 

schaffen: man darf eigentlich nur rechnen, und muss doch im 

entscheidenden Moment wissen, was eine bestimmte Zahl "sagt", 

nämlich "ich bin unbeweisbar". Auch wenn es nicht fein klingt, es ist 

eine Art Spiel mit gezinkten Karten ("Zinken" = rotwelsch Zeichen). 

Gödels Vorgehen in Kurzfassung: Vom formalen Standpunkt aus sind 

Formeln endliche Reihen von Grundzeichen, Beweise sind endliche 

Reihen von Formeln, wenn wir natürliche Zahlen als Grundzeichen 

wählen, dann ist eine Formel eine endliche Folge natürlicher Zahlen und eine 

Beweisfigur eine endliche Folge von endlichen Folgen natürlicher Zahlen (1, 

146)177. Es wird soviel Arithmetik benötigt, dass der Begriff "beweisbare 

Formel" in dem betrachteten System definiert werden kann. In 

Analogie zur Antinomie des Lügners lässt sich ein Satz als Zahlzeichen 

codieren, der seine eigene Unbeweisbarkeit behauptet (1, 150). Das 

Codierungsverfahren geht schon auf Euklid zurück: jede natürliche 

Zahl lässt sich eindeutig als Produkt von Primzahlen darstellen, 

entsprechend lässt sich eine Reihe natürlicher Zahlen eindeutig in eine 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

177 Gödel, K., Collected Works. 2 vols. Oxford 1986 / 1990. 
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(einzelne) "Euklid–Zahl" verschlüsseln (vgl. 1, 156) (n1,n2,...,nk → 

2n
13n

2...pk
n

k; pk k–te Primzahl, z. B. der Folge 3,1,1 wird die 

Dezimalzahl 120, eben 233151, zugeordnet). Natürlich lässt sich fürs 

heutige Programmieren auch sparsamer codieren: z. B. an einem Präfix 

(bei festem Format) wird abgelesen, ob das Folgende Datenzeichen 

oder Steuerzeichen ist. Heinrich Scholz hat Gödels Beweis mal als 

"Kritik der reinen Vernunft von 1931" bezeichnet, das trifft sehr gut: es 

ist ein überzeugender Beweis, der zeigt, dass unsere "Intuitionen" 

(sprich Abergläubles, s. nächster Absatz) ziemlich schief liegen, was 

auch das Anliegen (und weniger durchsichtig das Beweisziel) von Kant 

war. Philosophen können mit Mathematikern in puncto "Beweisen" 

nicht mithalten! 

In einem dicken Band – verspätet, wie üblich – zu Russells 70.ten 

Geburtstag liefert Gödel einen Beitrag (1944), indem er zunächst mal 

Frege über den Schellenkönig lobt: Den Principia (Russells) mangelt es 

an logischer Genauigkeit in den Grundlagen, so dass it presents in this 

respect a considerable step backwards as compared with Frege. What is 

missing, above all, is a precise statement of the syntax of the formalism 

(Collected works 2, 120). Russells Analyse der logischen Paradoxien 

und Antinomien bringing to light the amazing fact that our logical 

intuitions (i. e. intuitions concerning such notions as: truth, concept, being, 

class, etc.) are self–contradictory (2, 124), also Aberglauben sind. Gödels 

Trick besteht beim Codieren vieler aufeinanderfolgender Zahlen in eine 

"unübersichtliche" Zahl, dass er den "formalen" Standpunkt vorgeben 

kann (wegen vollformalisierter Syntax), aber immer "Sinn" mit seinen 

Rechenaktionen verbinden kann, bei Bedarf. Gödel hat bestimmt jede 

Zeile von Frege gelesen, dann wohl auch diese sehr abseitige Passage 

über das muntere Pingpong zwischen Spiel und Theorie–des–Spiels bei 

den formalen Arithmetikern: Wir bemerken also, dass Gleichungen hier 

eine doppelte Rolle spielen: erstens im Spiel selbst, wo sie ebenso wenig wie die 

Stellungen der Schachfiguren etwas ausdrücken, und zweitens in der Theorie 

des Spiels, wo sie zunächst die Regeln, dann aber auch, wie wir vermuten 

dürfen, Folgerungen aus den Regeln auszudrücken haben. Nun denke man 

sich einmal das Entsprechende beim Schachspiel! ... es müsste eine Sprache 

gegeben sein, deren Ausdrucksmittel die Schachfiguren und ihre Stellungen 
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auf dem Schachbrett wären. Es könnte dann vorkommen, dass eine 

Figurengruppe in doppelter Weise zu betrachten wäre: erstens im Spiel selbst, 

wo sie gar nichts ausdrückte ... zweitens in der Theorie des Spiels, wo sie ein 

Lehrsatz wäre, also einen Sinn hätte (II, 115)178. Wer Freude am Paradoxen 

hat, könnte vielleicht sagen: die richtige Auffassung der formalen Theorie 

besteht darin, dass man sie falsch auffasst (II, 139). Gödels falsche 

Auffassung führte den richtigen Beweis! 

89.Diogenes' Kumpane 

oder 

Betroffismus und Partial–Paradiese 

55.34 FRANKREICH Paris – Professoren und Vagabunden 

Wenn das Wörtchen Wenn nicht wär', wär' mein Vater 'n Millionär 

(Volksweisheit). 

Berichtet wird über eine Promotionsposse, die aus dem Zusammenstoß 

zweier Ereignisketten entstand: teils aus einem neuen Trend in den sog. 

Geisteswissenschaften, dass die Betroffenen–Perspektive zumindest zu 

berücksichtigen sei, wenn sie nicht überhaupt "eiserne Pflicht" sein 

müsse (Ausläufer davon sind heute die verschiedenen, sich 

selbstverständlich "krass" widerstreitenden Ge– und Verbote der 

"Political Correctness(es)"), teils aus einer nahezu ewigen "Wesensart" 

von Wissenschaft, dass sie für die meisten Menschen meistens sehr 

langweilig ist. 

Es geht um die "Clochards" von Paris, als Thema der Doktor–Arbeit 

eines Soziologen. Sie nächtigen unter den Seine–Brücken, lieben den 

Rotwein, nähren sich aus Müllkästen und sind ständig auf der Flucht vor der 

öffentlichen Fürsorge und der privaten Nächstenliebe, die sie einem geordneten 

Leben zuführen möchten (S. 32). Frankreich verehrt sie im geheimen als 

Verächter jeglicher Ordnung. Sie verwirklichen eine Lebensform, die im 

Herzen eines jeden Franzosen zu Hause ist: die Anarchie. Der Doktorand 

hatte ca 60 Lebensläufe durchstöbert, und kommt zum Schluss: 'Es gibt 

keine Vagabunden aus Berufung' (S. 32). Aus dem mit Clochards 

dichtbesetzten Auditorium wird ein Papier zur Prüferbank gereicht, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

178 Frege, G., Grundgesetze der Arithmetik. Begriffsschriftlich abgeleitet, 2 

Bände. Jena 1893/1903. 
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das dort zirkuliert. Es ist der Brief eines ehemaligen Clochards, der für 

Frau und Kind braver kaufmännischer Angestellter wurde, und die 

These des Doktoranden bestreitet. 'Ich trinke nur Wasser, wie der 

Philosoph Diogenes in der Tonne. Ich verfluche die Gesellschaft, und wäre ich 

allein, würde ich wieder Clochard werden' (S. 33). Im Brief wird der 

Vorschlag gemacht, den Kandidaten nach dem Rotwelsch der 

Clochards zu fragen. Man werde schon sehen, was von den feinen Theorien, 

den ausführlichen Statistiken und der ganzen These des Doktoranden 

übrigbleibe (S. 33). Die Professoren fragten den Doktoranden das ganze 

Vokabular der Gauner– und Zuhältersprache ab, die in den Seitengässchen 

hinter der Bastille gesprochen wird. Während der Kandidat von Wort zu Wort 

sein Nichtwissen gestehen musste, brach auf der Prüferbank und auf den 

Sitzreihen des mit Clochards dichtbesetzten Auditoriums gemeinsame 

Fröhlichkeit aus. Schwitzend sah sich der Kandidat einem entfesselten 

Vergnügen an der Unterwelt gegenüber, bei dem sich die Professoren offenbar 

ebenso pudelwohl fühlten wie die Vagabunden (S. 33). 

Es nimmt ein gutes Ende, der Vorsitzende beendet den 

Mummenschanz, der Kandidat erhält das Prädikat "Sehr gut". 'Gewiss 

darf der Doktorand', hatte der ehemalige Clochard in Vorahnung dieses 

Ergebnisses geschrieben, 'seines Erfolges sicher sein. Auch die Herren 

Professoren, die nie Clochards waren und die niemals bei vierzehn Grad Kälte 

im Freien schliefen, werden ihm nicht widersprechen' (S. 33). 

Der Ausbruch aus dem Hamsterrad, wer hätte davon noch nie 

geträumt, aber dies – zum Normaltrott kontrastierende – 

Momentanparadies wird misstönig umschwirrt von vielen ABERs. Die 

Penner–Ansammlungen, die es längst auch in deutschen Städten gibt, 

strömen nicht den berauschenden Duft der großen Freiheit aus, aber 

geträumt hat man schon mal vom "ungebundenen Leben", obwohl die 

längst genauer untersuchten "Randständigen"–Formationen alles 

andere als "frei" sind, es herrscht ein ziemlicher Gewalt–Druck, in den 

faschistisch–durchseuchteren Regionen Ost sind Penner (ebenso wie 

"erkennbare" Ausländer) eine gefährdete Spezies. Wir haben alle die 

Stadien der sozialen Anerkennungsrituale durchgemacht, Kraft, 

Auftreten, Kleidung, Stil, schließlich unter Geistesmenschen–(Studis) 

Sprache – alles Distinction (Bourdieu). Dieses Wissen bekundeten auch 
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viele Studierende, die ich als Lehrender "stumm" erlebt habe, sie 

wollten nicht beurteilt–verurteilt werden, und hätten doch üben 

müssen, taten es aber auch in den selbst gewählten Kleingruppen von 

"Gleichen" nicht! Die Angst verhinderte ihre Ausbildung in 

Philosophie, es sei denn, die Angst sollte vielmehr dazu dienen, die 

sowieso nicht gewollte Parkposition "Philosophie" eben so weit zu 

verlängern, bis sich dank ungewolltem Zufall was anderes ergäbe. Was 

die beschriebene Szene einer umgewidmeten Prüfung betrifft, so 

könnte man zunächst mal von einem Rausch des "endlich mal die Sau 

Rauslassens" sprechen, aber auch von der Lust am Sich–Ausdrücken–

Können, es erinnert freilich in "höherer Kultur" an Freuds "Unbehagen 

in der Kultur" (1930), das sich zufällig mal für eine Viertelstunde 

aufgehellt hatte, alias – so genau will man's nu auch wieder nicht 

wissen. 

Spezifischer ist das Problem "Soziologie", etwas, was im Vorverlauf 

und dann im sichtbaren Ablauf der Generation 68 eine wesentliche 

Rolle für die Teilnehmer(!) spielte: man war selbst als Student 

abseitiger (bezogen auf das Zentrum von allem – GESELLSCHAFT) 

Fächer von selber darauf gekommen, dass man darüber etwas wissen 

sollte, und zwar anderes als es der Unterricht in Staatsbürgerkunde 

(aber auch der meiste in Geschichte, zu schweigen von dem in Deutsch) 

der Schule einem nahe gebracht hatte. Der studiosus sociologicus musste 

den Spagat zwischen der Begriffsbildung durch Sprache und den 

Theorie–Bildungs–Hilfsmitteln (wie Statistik, 

wissenschaftstheoretischen Modelldebatten, Fragebogen–Technik, 

notfalls sogar Rechenanlagen) in eigener Person aushalten: da ergab es 

sich gut, dass Vordenker wie Adorno mit Technikfeindlichkeit (samt 

Ablehnung von Mathematik als bloßer Fliegenbeinzählerei) einem die 

Scheißstatistik–Scheine ersparen konnten, und so brillierten die 

Leutchen hauptsächlich in Soziologen–Chinesisch, um danach sich oft 

in den Holzsprachen–Dialekten der verschiedenen K–Grüppchen zu 

ergehen. Aber auch da wurden sie vom Sprach–Stigma verfolgt: stud. 

soz./pol. konnte in noch so abenteuerlichen Lumpen daherkommen, 

seine Sprache verriet ihn, distanzierte ihn vom Subjekt der Geschichte. 

Da war's denn doch günstig, dass man sich auf einen Zug der (von den 
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Pfaffen übernommenen) "Hermeneutik" stützen konnte, durch 

Einfühlung–in transsubstantiiert der gemeine Gegenstand in ein Nicht–

mehr–Objekt–weil–schon–Subjekt der Untersuchung, ja besser noch in der 

Betroffenen–Perspektive–statt–(Außen)Theorie ist Erkenntnis Leben, Leben 

Erkenntnis, also eine weitere Variante dessen, was wir schon seit Nr. III 

d. A. immer wieder absingen. Obwohl man das Zentrum von allem 

verstanden hatte, und sich sogar ins Subjekt der Geschichte integriert 

hatte, passierte nicht das, was die Theorie sagte, die doch im 

Gegenstand selbst, ja vielmehr identisch mit dem Gegenstand, mit sich, 

ist. Wie viele kluge und gut lesbare Bücher (von mehr oder weniger 

Betroffenen) nachträglich darstellen, mit dem Betroffismus manövriert 

man sich in eine Position, in der nur noch Aberglauben, Sektiererei, 

Psychose, im Extremfall provozierter oder exekutierter Selbstmord 

"helfen". 

Statt sich ein (monolithisches) adäquates Bewusstsein zu bescheinigen 

– WER? bescheinigt da WEM? WAS? – muss man mehrere 

Perspektiven durchprobieren, es ist wieder Freges mehrere Sinne einer 

(in Zweifel stehenden) Bedeutung, man sehe sich verschiedene Arten 

des Gegebenseins an, ob sie etwas Gleiches geben179. Statt dessen habe 

ich erlebt, dass Studis ihrer moralischen Pflicht nachkamen, und im 

Voraus "böse" Schriften zu lesen ablehnten, z. B. auch nur mal eine 

Seite "Mein Kampf" anzugucken, K–Gruppen vermuteten in mir einen 

"Idealisten", bloß weil ich Kant zitiert hatte, Realität ist Blindheit, so 

könnte man die Antithese zu Freges Sinn–Bedeutung–Lehre kurz 

formulieren, oder für Genusswillige pessimistisch gewendet, es gibt 

nur Partial–Paradiese: 

– Man sieht gut aussehende Frauen, aber wenn sie den Mund 

aufmachen, bricht die Welt zusammen, Frauen wird's symmetrisch 

ebenso ergehen, etc., man hat unter der Hand ein schönes Sentiment 

auf andere Sektoren verlängert, aber ...  

– Man fühlt sich beim Anblick der blauen Postkarte einer Südseeinsel 

schon fast dort – im Paradies, aber da fehlen (dem schönen Bild) Hitze, 

Gestank und schlaflose Nächte mit vielen, vielen Mücken ...  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

179 Vgl. Frege, G., "Über Sinn und Bedeutung", "Funktion und Begriff", "Über 

Begriff und Gegenstand", "Was ist eine Funktion", in: Kleine Schriften. 

Darmstadt 1967, auch in anderen, billigen Sammlungen ediert. 
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– Abermillionen von Erstweltbewohnern flüstern, schreien, oder flöten 

mit beachtlichem Minenspiel und Gestik unter Missachtung ihrer 

Sichtumwelt mit einer fernen ihnen irgendwie präsenten Netzwelt 

(vermittelt durch silbrige Stäbchen am Ohr, auf denen auch Bildchen, 

vor sich gehalten, aufblitzen können), sie sind mehr weg als da 

(Heidegger müsste eine Neuauflage von SuZ mit der Analyse des 

Connected–Seyns beginnen lassen, was selbstverständlich 

uralemannisch Wegsein bei ihm heißen würde) ... 

– Telefonsex funktioniert vor allem deswegen, weil Nutzer seine 

kühnen Ergänzungen der einschmeichelnden Stimme auf Fleisch und 

Blut sowie momentane Gesten der anderen Seite der Leitung nicht auf 

deren vollen Realitäts–Gehalt prüfen kann und muss ... 

– Im milden warmen Sonnenschein bei kreisender Rotweinflasche – 

lieber jetzt als nie, die Anarchie – denkt man halt nicht an schlechte 

Ernährung, zu viel Alkohol, zu wenig körperliches und geistiges 

Training, rauhe Sitten und rauhes Klima samt viel gravierenderer 

Gesundheitsprobleme als sie "im Schnitt" brave Normalbürger haben, 

usw. usw. 

90.Die Kirchensteuerpflichtigkeit der Glaubensunterweisung 

oder 

Nur gläubige Beiköchinnen kommen in Betracht 

55.41 SCHULE Religions–Unterricht – Der Bischof hat's verboten 

 55.44 Hohlspiegel 

In längst vergangenen Zeiten, als christliche Kirchen noch nicht 

Staatspflegekinder erster Klasse waren, berichtet Mt 19,14, dass die 

Jünger des Herrn Kinder von Jesus fern halten wollten. Aber Jesus 

sprach: Lasset die Kinder und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen; denn 

solchen gehört das Himmelreich. Dies – wie gesagt – in alten, ökonomisch 

unbedarften Zeiten. Es wird berichtet, dass vier Kinder eines 

Oberstudienrates in Rheine im Fach Religionsunterricht keine Noten 

auf den Zeugnissen bescheinigt bekommen haben, obwohl sie 

erfolgreich am Unterricht teilgenommen hatten. Da der Pädagoge (1940 

samt Familie aus der Kirche ausgetreten) über Reglements der Schule 

(zwischen Staat und Kirche) unterrichtet und obendrein streitlustig ist, 

entwickelt sich ein munterer Schlagabtausch. Vater Groll drängte auf 
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Erklärung. Ihm wollte nicht in den Kopf, dass es an einer vom Staat aus 

Steuergeldern eingerichteten und unterhaltenen Schule geschehen könne, dass 

ein katholischer Religionslehrer aus eigener Machtvollkommenheit nicht mehr 

anzuerkennen braucht, was bis dahin die Regel war. Solange der 

Religionsunterricht ordentliches Lehrfach sei – meinte Dr. Gustav Groll – , 

habe jeder Schüler Anspruch auf vollgültige Teilnahme, 'denn der Lehrer 

erhält dafür Gehalt, und die Eltern bezahlen dafür Schulgeld'. Regieren könne 

an einer öffentlichen Anstalt nur der Staat und nicht die Kirche (55.41 S. 46). 

Das Schulkollegium Münster greift (vgl. Nr. 13 d. A.) tief in die 

Mottenkiste, gemäß einem 'Erlass des damaligen Herrn Ministers für 

geistliche, Unterrichts– und Medizinalangelegenheiten vom 6. Februar 1856' 

könne der Religionslehrer sehr wohl so handeln, aber da gab's doch 

zwischendurch äh – wie hieß er doch gleich – Bismarck? Fehlanzeige! 

Oberstudienrat Groll hätte nun für seine Sprösslinge evangelischen 

Unterricht erbitten können, die nehmen's nicht so genau, aber ihm ging 

es ums Prinzip (55.41 S. 46). Die Sache nimmt unter einem evangelischen 

Kultusminister von NRW eine Halbwende, der lässt wissen, wer am 

Unterricht teilnimmt, muss auch zensiert werden. Nach weiteren 

Eingaben lässt der zuständige Oberschulrat verlauten, dass dem Erlass 

des Ministers nicht ohne weiteres Folge geleistet werden könne, es habe 

sich herausgestellt, 'dass (bei der Abfassung des Ministerial–Erlasses) ... 

möglicherweise die Belange nicht aller an der Entscheidung interessierten 

Kreise in genügendem Maße Berücksichtigung erfahren haben' (S. 47). 

Kürzer: der katholische Religionslehrer erklärt nach Zeugnisverteilung, 

dass der Bischof ihm verboten habe, den nichtkatholischen Kindern 

Religionsnoten zu erteilen. Vater Groll entschließt sich nun doch, seine 

konfessionslosen Kinder zum evangelischen Religionsunterricht anzumelden 

(S. 47). Merke also, der lutherische Protest gegen den Ablass–Handel 

Tetzels ist auch anno 1955 noch richtig, es ging ja, um es nicht zu 

vergessen, anno 1517 um die Peterspfennige für den Papst, bzw. des 

Papstes Pracht–Projekte im fernen Rom, also um einen Steuer–Händel – 

wie es die Zeit damals wollte, und manchmal noch heute will – in 

religiöser Vermummung. 

Im jüngst ausgetragenen "Reli"–Streit in Berlin ging die Initiative für 

ein verpflichtendes Fach Religion doppelt daneben: wegen zu wenig 
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Teilnehmer an der Abstimmung, und dann, weil nicht einmal eine 

relative Mehrheit (der abgegebenen Stimmen) für ein Fach "Religion" 

statt "Ethik" votiert hat. Diese Dokumentation der relativen 

Gleichgültigkeit bezüglich des früher zentralen Bereich des Lebens (als 

kurzem Vorspiel zum ewigen Verweilen in zwei (oder drei) recht 

irdisch geschriebenen End–Zuständen) erweist nicht den Schwund des 

Interesses an "Religion", sondern wohl eher den Wandel von Inhalten 

dessen, was im Leben als wichtig empfunden wird. 

Als zögernden Hinweis auf einen Nachfolger traditioneller Religion, 

unter altem Namen freilich, z. B. im HOHLSPIEGEL einer folgenden 

Nummer: 

Gläubige Beiköchin 

gesucht 

Gehalt nach Vereinbarung. 

Krankenhaus "Bethanien" 

Solingen–Aufderhöhe 

Anzeige aus der Wochenschrift "Christ und Welt", Stuttgart (55.44 S. 50). 

Man stelle sich eine konfessionslos gegrillte Schweinshaxe vor, gottlos 

geformte Klöße, teuflische Sauce, dazu ungläubigen Apfelrotkohl – 

nicht auszudenken! Damit wird die Religionszugehörigkeit tendenziell 

zu einem Element der Karriere, wie etwa Parteibuch (in Bayern 

spezieller Regionalproporz–Partei–Spezerln) oder Mitgliedschaft in 

bestimmten Vereinen, oder eben gewöhnliches Ingredienz des 

"Wirtschafts"–Lebens, was eher die Inhalte der neuen Religion anzeigt. 

91.Historie kontaminierter Utopien 

oder 

König Artus nach 1984 

55.45 BÜCHER Utopie – Geschichte der Zukunft 

Ein Literaturhistoriker namens Churchill (nicht verwandt etc. pp.) hat 

die reichlich veröffentlichten Zukunftsschilderungen englischer 

Autoren über einander gelegt, und daraus einen "Abriss der Geschichte 

der Zukunft" hergestellt, der beim englischen Lesepublikum, bei dem 

sich absurder Humor mit einer soliden Bildung vereint (S. 54), Erfolg 
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verspricht. Im Gegensatz zu dem fortschritts–strotzenden 19. Jh. von 

Jules Verne etwa sieht alles recht grau aus, die Prognosen: 

– Grausamkeit und Brutalität werden regieren, Menschenleben gelten wenig. 

– Jegliche demokratische Ordnung ist verschwunden. Die Menschheit ist 

streng in Funktionen oder Stände aufgeteilt. 

– Alles Erotische wird unterdrückt, wenn nicht unter Strafe gestellt (S. 54). 

Autor Churchill kennt die Mittel des "Real–Machens": Auf zahlreichen 

Seiten werden in Fußnoten die Quellen angegeben, Unklarheiten erläutert 

oder mögliche andere Lesarten beschrieben. Eine chronologische Tabelle, ein 

nicht weniger als acht Seiten umfassendes Namens– und Sachregister und 

einige Landkarten geben dem Buch einen grotesk sachlichen Anstrich (S. 54). 

Nach den Unterlagen von R. C. Churchill verläuft die Geschichte nach 

1957 so: Der dritte Weltkrieg bricht noch im 20. Jh. aus und führt zu einem 

kommunistischen Sieg. In dem von den Sowjets verschonten England bilden 

Labour und Tories eine Koalition, die unter anderem ein Ministerium für 

Gnadentod einrichtet. Nun zeigt sich allerdings, dass unser 

Zukunftshistoriker doch stark nur von einer Quelle sich leiten lässt, 

1984 von George Orwell. Im Jahre 1984 haben sich drei Super–

Polizeistaaten etabliert, die die ganze Welt beherrschen. Tatsachen, die den 

Machthabern nicht behagen, gibt es nicht mehr. Geschichtsbücher werden 

täglich umgeschrieben (S. 54). Nach dieser gut (literarisch) belegten Zeit 

gerät unser Historiker denn doch etwas ins Schwimmen, er unterstellt 

typisch britische Untergangsszenarien: Am Ende des 21. Jh.s kommt es zur 

Katastrophe. In einem großen Krieg wird fast die ganze Welt durch 

künstlichen radioaktiven Regen zerstört (S. 54). Danach fehlen lange Zeit 

die Quellen. Schließlich werden die Nachkommen der schwer 

radioaktiv geschädigten Überlebenden von den Indianern unterworfen. 

Diese leben spartanisch, um nicht zu verweichlichen. Der Genuss von Erbsen 

gilt bei ihnen als unmoralisch und wird mit dem Tode bestraft (S. 55). 

Churchill weiß mit den Widersprüchen seiner Literatur–Utopien als 

Geschichts–Chroniken gut um zu gehen: 'Jahreszahlen sind eben nicht die 

Stärke jedes Historikers ... und so besteht Grund zu den Annahme, dass sich ... 

Orwell bei den Daten seines Berichts getäuscht hat' (S. 55). Auf den Einwand, 

man könne die Autoren von Zukunftsromanen nicht als Augenzeugen der 

beschriebenen Ereignisse betrachten, antwortete er, das könne man ebenso 
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wenig von den Historikern behaupten, die über die Zeit des König Artus 

Bücher schreiben (S. 55). 

Das "Mergen" verschiedener Bücher, das Übereinander–Legen von 

Berichten ist etwas unseren (menschlichen!) Kulturen völlig Geläufiges: 

Synkretismus ist die Wirklichkeit von Kultur, alles Mögliche an 

Institutionen, Sitten, Gebräuchen, Werten, Normen, ist dauernd sich 

verändernde Mixtur. Unsere sogenannte Bildung ist eine Mixtur aus 

dem kanonischen klassischen Altertum (das früher mehr, heute 

weniger den Ausbildungsgehalt beherrscht), und der jüdisch–

christlichen Traditionslinie, dem Liberalismus und den sozialen 

Bewegungen, wobei diese beiden Jüngeren ihrerseits ebenso Anleihen 

bei den beiden älteren Traditionen gemacht haben. Was die Leute als 

Intuition erst mal nicht akzeptieren würden, ist, dass Synkretismus 

realistischer macht, weil eben unsere Wirklichkeit nicht aus einem Guss 

ist, sondern aus verschiedenen Quellen, Abflüssen und allerlei Gossen 

sich speist, die Ablehner dieser Tatsache versuchen immer mal wieder 

einen Christentumsparagraphen in irgendwelche Europa–Verfassungs–

Entwürfe hinein zu drücken, über die die Europäer garantiert nicht 

abstimmen werden dürfen. 

Die sprichwörtliche "Utopie" von Thomas Morus 1517 ist genauso 

schon eine Mixtur, von klassischem Altertum (es handelt sich um einen 

Renaissance–Gelehrten, Teile des Werkes wurden mit Erasmus von 

Rotterdam diskutiert), selbstverständlich Christentum und der neuen 

Entdeckung, dass die Erde noch ganz andere "Welten" enthielt, als 

bisher geglaubt, Morus bemüht sich aus den – wie üblich – 

verwirrenden Neue–Welt–Gerüchten etwas Plausibles heraus zu 

fischen. Wichtig ist aber, dass "Utopia" überhaupt nichts "Utopisches" 

hat, sondern brennende Fragen der Zeit um 1517 (für Intellektuelle) 

verhandelt, ebenso wie Orwells Klassiker 1984, der um 1948 verfasst 

(oder "Die Farm der Tiere"), die Erfahrungen mit Stalinismus und 

Nazismus, garniert mit Akzessoirs des Mussolini– und des Franco–

Regimes über einander schiebt. 
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92.Die Mandarins von Paris 

oder 

Der Verfall der Stunde Null 

55.50 LITERATUR Beauvoir – Fast ein Meisterwerk 

Die Literatur einer Epoche ist die durch ihre Literatur verdaute Epoche 

(Sartre, Was kann Literatur 13). 

Erstaunlich ausführlich, auf fünf Seiten, wird Simone de Beauvoirs "Die 

Mandarins von Paris"180 besprochen, was durch einen hilfreichen 

Vorschuss–Lorbeer unterstützt wurde, nämlich den begehrtesten 

Literaturpreis Frankreichs (für das Jahr 1954), den Prix Goncourt. Der 

Verfasserin von "Das andere Geschlecht" seien drastische Floskeln 

gleichsam zur zweiten Natur geworden. Außerdem gehören sie zur Prosa des 

existentialistischen Stils, in dem sprachliche Lässigkeit und realistischer 

Jargon einen legitimen Platz haben (S. 50). Eine Jungstudentin spottet 

zynisch über ihre ältere Literaten–Beziehung: »Wie könnte man auch 

einen Intellektuellen lieben! An Stelle eines Herzens habt ihr eine Waage und 

am Schwanzende ein kleines Gehirn. Und im Grunde seid ihr alle 

Faschisten«(S. 50 / Mandarins 151), aber der Literat steht zu dieser 

Selbstbezeichnung: »Ich bin ein Intellektueller. Es ärgert mich, dass man aus 

diesem Wort eine Beleidigung macht: die Leute scheinen zu glauben, dass 

ihnen durch die Leere im Gehirn die Hoden gefüllt werden«(S. 50 / 

Mandarins 127). Die Mandarins, in Analogie zur chinesischen 

Beamten– und Gelehrten–Kaste, denken und räsonieren in abstrakten 

philosophischen Begriffen, weil das Denken bei ihnen allmählich funktionell 

geworden ist (S. 50). 

Nun kommt der Tribut an das Nachrichten–Magazin: den 

Romanfiguren Beauvoirs werden öffentlich bekannte reale Personen 

zugeordnet, so dass LeserIn eher ein Regenbogenpressen–Heftchen 

"Die Schlüssellöcher von Paris" erwarten können zu meinen dürfte, 

dies ist jedoch ziemlicher Unsinn, Beauvoir nennt in ihren Memoiren 

ihr Buch sehr treffend: weder eine Autobiographie noch eine Reportage, 

sondern eine Geisterbeschwörung (Der Lauf der Dinge 261), sie spielt mit 

vergangenen Möglichkeiten. In diesem Sinn ist sie sehr stolz darauf, 

dass sie Sachen imaginierte, von denen die Leser glaubten, sie hätte 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

180 (1: 1954). Reinbek 1965.  
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geheime Informationen (also die Resonanzen im Informationsnetz, da 

sie von niemand kommen, notwendigerweise geheim oder Spionage 

sein müssen: die endlose Magie der Verknöcherung!). Die "öffentlich"–

interpretierten Roman–Personen werden im SPIEGEL–Artikel mit 

Informationen über die realen Leute durchsetzt, so dass ein wenig 

versierter Leser völlig durch einander kommt. Ich werde die 

Romanpersonen mit eigener Zitatmontage vorstellen. 

Die chronologische Kurzfassung der Sartre–Beauvoir–

Arbeitsgemeinschaft mündet ins Thema: Die 'Mandarins' sind der Epilog 

zu jener turbulenten Zeit der Ideen–Überschwemmung. Sie sind die 

melancholische Chronik einer geistigen Niederlage, die Simone de Beauvoir 

zwischen den Zeilen deutlich eingesteht (S. 51). In den 'Mandarins' beschreibt 

Simone de Beauvoir die Situation einer Intellektuellen–Schicht, die nach der 

Libération entdeckte, dass der Mythos der Résistance endgültig tot und dass 

die Welt in zwei feindliche Machtblöcke auf gespalten war, zwischen denen es 

keine Verständigungsmöglichkeit gab (S. 52). Die eigentliche Romanhandlung 

bringen aber die Frauen in Fluss, die im Gegensatz zu den Gehirn–Männern 

leiblich plastischere Gestalten sind und sich in der Welt der Ideen nach 

Kräften zu behaupten wissen (S. 52). Der Roman ist dem amerikanischen 

Schriftsteller Nelson Algren gewidmet, der unter dem Namen Louis 

Brogan auch im Roman auftritt, und dabei nicht ganz so mandarinös 

daher kommt wie die Pariser Leitfiguren, in ihrem Reisebericht vom 

Ende der Vierziger Jahre stellt Beauvoir ihn so vor: 'Er war nacheinander 

Hausierer, Geschirrwäscher, Kellner, Jahrmarkts–Verkäufer, Masseur, 

Würstchenverkäufer und sogar Bettler' (S. 53). Nach der Lektüre der 

'Mandarins' beklagte sich die kommunistische Parteipresse über die 

unscheinbare, fast alberne und stupide Rolle, die jene zwei oder drei 

Kommunisten spielen, die in dem Roman der Beauvoir zu Wort kommen ... 

'Roboter, Sektierer, Propagandisten, Machiavellisten, Leute ohne Ehre und 

ohne Talent'. Am schlimmsten sei, dass 'sie sich dabei zu Tode langweilen, 

Kommunisten zu sein' (S. 53). 

Die Ausgangssituation: Sie waren vier Maquis, aber nach dem Krieg 

würden daraus wieder ein Bürger, ein Bauer, zwei Metallarbeiter werden 

(Mandarins 12). Wie lässt sich die Résistance als Vorwegnahme einer 

anderen Gesellschaft gegen die 'Re–Normalisierung' halten? Die 
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Jungen, d. h. die in dieser Zeit erwacht sind, suchen zunächst den Sinn 

der Résistance zu wahren. Ein Mädchen hat ihre erste Liebe verloren, 

und wechselt daher Beziehungen und Launen schnell, um ihre 

Unverbrüchlichkeit zu beweisen. Ein Junge legt weiter Kollaborateure 

um, als ob es keinen Unterschied zu "vorher" gebe, wovon aber zufällig 

jemand profitiert, der diese Art "Fortsetzung" eigentlich ablehnt. Ganz 

unliterarisch schematisiert (Mann–Frau, neuer–alter Sinn, links–rechts) 

geht es um drei Themen und drei (Haupt)–Personen: 

– 1. Die Verzeitlichung der "Stunde Null" (August 1944): wie den 

erlebten Gemeinschaftssinn der Résistance (als weitem Umfeld) 

bewahren und weiterentwickeln; 

– 2. das Verhältnis von Privatleben und politischer Linie, die Spaltung 

der Individuen in Menschen–wie–du–und–ich und Protagonisten des 

Versuchs / der Versuchung "Die Intellektuellen an der Macht"; 

– 3. für Beauvoir als kämpferische Feministin gemeinsam mit Sartre die 

Ausformung des existentialistischen Projekts: "sich selbst realisieren 

müssen durch andere", was die Geschlechts– und Rollen–Spezifik auf 

den Plan bringt. 

– Person Robert: ein 60jähriger Cartesianer auf dem Weg zum 

Marxismus, von außen gesehen, die Dominanz der politischen Linie; 

– Person Henri: ein Résistance–Literat in den Dreißigern, der langsam 

verschlampt, den Weg der Rechten nicht geht, sondern hinabgleitet, 

aber er wird mit Empathie von innen gesehen, die Dominanz der 

privaten Erfahrung; 

– Person Anne / Erzählerin: die Frau auf der Suche nach einer 

'weiblichen Utopie', mit Robert verbunden durch Alltag und politische 

Linie, sucht sie "sich" auf dieser festen Plattform, sie wechselt innerhalb 

der einzelnen Kapitel von der Ich–Erzählerin zur Sie–Beschreibung der 

Psychoanalytikerin und Ehefrau mit geduldeten Experiment–Ansätzen. 

Anne schlägt die 'weibliche Utopie' vor gegen die Mandarine, genauer 

natürlich, gegen das Mandarinat, das sie selber als Privatperson 

bedroht: niemand zu sein – das ist letzten Endes ein Vorteil (Mandarins 28). 

Mehr noch als Robert sind mir die Individuen wichtig, ebenso der Luxus eines 

Privatlebens: die Gefühle, die Kultur, das Glück. Ich muss denken können, 

dass sich die Menschheit in der klassenlosen Gesellschaft vervollkommnen 
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wird, ohne sich dabei in irgendeiner Hinsicht zu verleugnen (189). Sie wehrt 

sich gegen Robert, den großen Rationalisten und politischen Projekte–

Schmied: Sie tun als hielten sie die ganze Menschheit für eine einzige 

unsterbliche Person, die eines Tages für alle ihre Opfer belohnt werde, ich 

selbst käme dabei mit auf meine Rechnung. Aber hier gehe ich nicht mit: der 

Tod verzehrt alles (324), dies stimmt durchaus überein mit einer 

auffälligen, immer wiederholten Klage der Beauvoir, exzessiv 

abschließend in "Die Zeremonie des Abschieds" (1981) nach dem Tode 

von Sartre. Anne's Option ist eher die fraglose Realisierung, das 

alltägliche Gefühl der 'Identität' mit sich selbst: wenn ich mich sonst 

argwöhnisch über die Gefühle ausfragte, die ich anderen einflößte, bei Lewis 

(ihrer amerikanischen Connection) fragte ich mich nie, wen er in mir liebe: 

ich war sicher, ich war es selbst (Mandarins 316). Diese Suche nach der 

'weiblichen Utopie' ist zugleich auch eine scharfe praktische Kritik an 

den Rollen, die ja in unserer Gesellschaft "dominant" von den Männern 

definiert werden. Am deutlichsten wird das eben an der Rolle 'Frau', 

die Grundsituation der Frauen im Buch ist, dass sie sich ihren Sinn von 

Männern vorgeben oder garantieren lassen: Frauen, es machte ihnen 

Vergnügen, wenn man ihnen sagte, dass sie etwas glichen: etwas anderem 

(Mandarins 268). Sobald ich Lewis (ihre große 'freischwebende' Liebe, 

jenseits der bürgerlichen Reproduktion) verloren habe, verzichte ich auf 

der Stelle und für immer darauf, mich als Frau zu betrachten (487). Lewis' 

Liebe beschützte mich nicht mehr, nun bedeutet Amerika die Atombombe 

(495). Vorher im Schutz der Liebe: nie sprachen wir von der Zukunft 

(410)181. 

Henri, der an seine Vergnügen, seine individuellen Bedürfnisse als 

Schutz gegen die Überforderung im politischen Leben (als 

Chefredakteur eines Tendenzblattes) denkt, ein Zug, den er mit Camus 

teilt: Nie werde ich ein vorgefasstes Programm haben: Ich werde sagen, was 

ich denke, ohne mich einreihen zu lassen (Mandarins 20). Henri's Problem 

mit seinem neuen Roman: die Skizzen spielen in der Vorkriegszeit, er 

will aber nicht eine vergangene Welt heraufbeschwören, ganz im 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

181 Nelson Algren stöhnt genervt zehn Jahre später, nachdem S. de Beauvoir 

die Liaison dreimal durchgenudelt hatte, als Reisebericht, als Roman ("eine 

Geisterbeschwörung"), schließlich in ihren Memoiren: 'Madame Bla–bla ist völlig 

humorlos' (SPIEGEL 65.3 S. 76). 
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Gegenteil, er hatte sich selber – so, wie er jetzt war – gestalten wollen (115). 

Auch diesen schönen Tag verschlampte er. Tag um Tag – und zuletzt ist das 

ganze Leben vertan (141). Dazu hilft die Literatur: sie zeigt die Welt den 

anderen so, wie man sie selber sieht (246). Henri wird wegen einer 

"privaten" Affäre mit einer Frau, der man Kontakte zu Nazis und 

deutschen Offizieren nachsagt, "öffentlich" attackiert, in dem taktischen 

Geschiebe um die politische Linie im befreiten Frankreich muss er sich 

sagen lassen: »Eines solltest du aber doch verstehen: du hast kein Privatleben 

mehr«(373). Henri wusste plötzlich, wer er ist: ein frz. Intellektueller, der sich 

am Sieg von 44 berauscht hatte, und dem die Ereignisse nun klar vor Augen 

führten, wie überflüssig er war (469). Henri wählt den Komfort seines 

Privatlebens und scheidet aus der Redaktion der Tendenz–Zeitung aus. 

Robert, ein später Weg vom Phänomenologen und Cartesianer zum 

kritischen Marxisten: Vor ihm hatte noch niemand einen Wasserfall 

betrachtet ... Mit ihm bekam alles Bedeutung: das Leben schien ein großes 

Privileg zu sein (Mandarins 213). Der sich radikalisierende Cartesianer: 

Schreiben, um zu beweisen, dass man recht hat, wenn man schreibt (217), dies 

selbstverständlich ein Zug Sartre's. Roberts Konflikt der 

Übergangsphase: er wünschte den Sieg des Kommunismus, wiewohl er 

wusste, dass er in einer kommunistischen Welt nicht leben könnte (S. 50f. / 

395). Robert behandelt sich selbst als Stalinist: er warf sich lieber einen 

Fehler in der Beurteilung vor, als dass er einen Misserfolg zugab (468). 

Die beiden möglichen Grundpositionen im Verhältnis von politischer 

Linie und Privatleben: 

– Anne gegen Robert: wie schon oben zitiert, die Ablehnung der 

Auslöschung des eigenen Lebens gegen den Traum des 

tausendjährigen Lebens, 

– Robert gegen Henri: Die einzige Überlegenheit der UdSSR über sämtliche 

möglichen Sozialismen besteht darin, dass sie existiert (Mandarins 532). 

Suchen wir Anschlussfäden zu den oben kurz angeschlagenen Themen: 

Stunde Null, Intellos an der Macht, Privatleben, dies vor der Kulisse / 

Atmosphäre / Lebensform "Existentialismus", für die Beauvoir ja auch 

für den SPIEGEL–Rezensenten der Mandarins steht. 
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Obwohl Moralen weder bewiesen noch widerlegt werden können (sagt 

wenigstens das philosophische Lehrbuch!), gibt es doch Vorzugs–

Situationen (um das existentialistische Stichwort an zu bringen) für 

Moralen, in denen sie ihre Stärke "fühlbar" machen können182: z. B. für 

das Ur–Christentum das Martyrium, für Marxisten (nicht an der 

Macht) der erfolgreiche Generalstreik, für Existentialisten ist es das 

(glückhafte) Erlebnis des Lehrsatzes, dass man jederzeit von vorne 

anfangen kann, wie alt man auch sei, wie eng die Welt um einen auch 

ist, wie mächtig die Gegner auch sein mögen. Und so bietet der August 

1944 den existentialistischen Theoretikern / Literaten Sartre und 

Beauvoir die einmalige Gelegenheit, den leeren Plan der frz. Kultur 

nach Besatzung und Kollaboration mit einer frischen, bunten Theorie / 

Lebenseinstellung zu besetzen ("Das Sein und das Nichts" samt 

Theaterstücken und Romanen), die auf die Situation "Stunde Null" 

präzise passen (und in der Monatszeitschrift "Les Temps Modernes" 

den Verlauf kritisch durchreflektieren). Die heiße Zeit des 

Gemeinschaftssinnes, die Résistance (in der die realen Personen 

Beauvoir und Sartre wenig getan haben), nimmt Sartre später an 

historischen Feldern auf, insbesondere in den beiden Bänden der 

"Kritik der dialektischen Vernunft" (1960 / posthum, frz. und Oktober–

Revolution als große Vorbilder für "geschichte–machende" Menschen–

Ansammlungen). Wie schon kurz angetippt, führt Beauvoir diesen 

Aspekt in den Mandarins akzentuiert auf die jungen "Neben"–

Protagonisten durch, die die Welt gewissermaßen in dieser Zeit 

erleben–gelernt haben, und nicht ohne weiteres sich nach "vor dem 

Krieg" (zurück)–orientieren können (wie die älteren), noch andere 

Alternativen sich ausdenken können / wollen, mangels Erfahrung, 

Ausbildung und Spielraum in der scharfen Ost–West– / Links–Rechts–

Spaltung der politischen Kultur. Als Analogon zur Stunde Null 

1944/45 in Frankreich könnte man die deutsche / osteuropäische 

"Wende" 1989/90 ansehen: trotz der "Befreiung" herrscht zwanzig Jahre 

später eine verbreitete Unzufriedenheit vieler im Osten mit einer 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

182 Jede Religion hat für ihre höchsten Bilder ein Analogon in einem Seelenzustande. 

Der Gott Mahomets die Einsamkeit der Wüste, fernes Gebrüll des Löwen, Vision 

eines schrecklichen Kämpfers. Der Gott der Christen – alles was sich Männer und 

Weiber bei dem Worte "Liebe" denken. Der Gott der Griechen: eine schöne 

Traumgestalt (Nietzsche KSA 8.29). 



390 1955 

bloßen Angleichung an (resp. Unter–Einsortierung in) den Westen, in 

eine schon bestehende "Existenzform" (gewissermaßen stand das Spiel 

apriori 4:1, also drei Punkte West, Null Punkte Ost in der Seyns–Liga). 

Dies ist auch das Thema der Mandarins, zehn Jahre nach "Null", wie 

wenig selbst Leute mit Ausbildung und Diskussions–Niveau (es geht ja 

im sozialen Milieu des Romans um Existenz und Linie einer "Dritte–

Wegs–Zeitschrift") die Möglichkeiten dieses "geschenkten" Neuanfangs 

nutzen konnten / wollten / sich überhaupt klar machten. 

Womit wir bei der Verfallsstory der Illusion von den "Intellos an der 

Macht" wären. Kant hat in seiner "bekannt–naiven" Art den uns 

geläufigen Polit–Opportunismus geleugnet: Ich kann mir nun zwar einen 

moralischen Politiker, d. i. einen, der die Prinzipien der Staatsklugheit so 

nimmt, dass sie mit der Moral zusammen bestehen können, aber nicht einen 

politischen Moralisten denken, der sich eine Moral so schmiedet, wie es der 

Vorteil des Staatsmanns sich zuträglich findet (Zum ewigen Frieden, 

Werke 6.233), denn auch ein Politiker unterliege dem formalen Prinzip: 

handle so, dass du wollen kannst, deine Maxime solle ein allgemeines Gesetz 

werden (der Zweck mag sein welcher er wolle) (6.239). Die Mandarins im 

alten Regime, die Ratgeber, hatten Übersicht in den Sachen des 

Regierens, aber keine Entscheidung, diese trafen früher die Fürsten, 

resp. irgendwelche Klüngel im Umkreis der Fürsten, heute sind es nur 

noch die vielen Klüngel, die Mandarine sind Fachleute im Vorhof der 

Macht. Die Situation der versucht–freien Intellektuellen zwischen den 

Blocks der kommunistischen Partei und den "demokratischen" / 

"proamerikanischen" Geldgebern ist wenig verlockend, und die 

Niederlage absehbar, ebenso wie es nur geringe Chancen eines dritten 

Weges Frankreichs, oder auch nur innerhalb Frankreichs für eine 

bemerkbare kulturellen Bewegung unabhängig von den Blöcken gibt. 

Auch hier gab es erneut einen "Kontrolllauf", in Frankreich 1981, nach 

dem Sieg des sozialistischen Präsidentschafts–Kandidaten François 

Mitterand redete man erneut von den "Intellos an der Macht", 

kulturell–bekannte Leute wurde offizielle Berater, gar Staatssekretäre, 

welche Chimäre aber schnell und gründlich den Bach hinunter ging, 

Mitterand war einfach nur ein Politiker an der Macht, wie De Gaulle 

vor ihm, und Chirac nach ihm. 
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Das "Privatleben" ist inzwischen – öffentlich gesehen – etwas Seltsames, 

wir haben gar eine Märtyrerin des Privaten, Lady Di: erst fotogenes 

Mitglied der Heiligen Familie, dann von bildgeilen Paparazzi zu Tode 

gejagte geschiedene "Prinzessin der Herzen", d. h. es gibt einen 

Privatsektor, der sein Geld damit verdient, dass er nicht privat ist, 

andererseits bestehen diese speziellen öffentlichen Unternehmer des 

Privaten darauf, dass sie selber bestimmen, wann und wo privat ist, 

und wo und wann nicht, aber der Schrecken: "Stell dir vor, X kommt, 

und keiner geht hin!!!" 

Beauvoir mischt Schilderungen der – nach SPIEGEL krassen – 

"Privatverhältnisse" und der (nachträglich)–öffentlichen Beschreibung 

und Bebilderung der KZs mit Millionen Toten, es fällt schwer, die 

Einschätzung der Leute damals auch nur nebelhaft zu umreißen: wenn 

überhaupt, dann ist der Unterschied, dass die Leute sich bei Beauvoir 

privat unordentlich aufführen, während in den KZs die Menschen 

ordentlich vergast, erschossen, zu Tode geprügelt oder durch Arbeit 

zerschlissen wurden, alles nach festem Reglement, quasi–militärisch. 

Einer der jugendlichen "Fortsetzer" der Résistance fasst diese banale 

Berechtigung des Ordentlichen schon so gut wie später Hannah Arendt 

zum Eichmannprozess zusammen: »die Hemmungslosesten der 

Menschenschlächter sind gute Familienväter, seelenruhige, harmlose 

Leute«(Mandarins 542). 

Beauvoir ist unsäglich stolz auf ihren Aufstieg, fällt aber auf die Tücke 

der Institutionalisierung herein. Nach August 1944 sind viele Bekannte 

in hohe Stellungen in Staat und Kulturbetrieb eingerückt: die Politik war 

zu einer Familien–Angelegenheit geworden (Der Lauf der Dinge 12), das ist 

schön schräg, sie will sich ihre Privatheit bewahren, und verfällt auf 

den Familialismus. Dies drückt sich auch im Stil aus: Beauvoir 

bevormundet uns dauernd als allwissende Autorin und situativ–

beschränkte Figur, der Text ist nicht 'selbstredend', sondern sie setzt die 

psychischen Einstellungen begrifflich ausbuchstabiert hinzu: so muss 

es gewesen sein, der Leser darf nicht etwa auf andere Lösungen im 

Geschiebe der Emotionen kommen (ich imaginiere!). Freilich werden 

auch weit vor 68–Adorno für diese Zeit charakteristische Parolen 

vertreten, "Das Private ist politisch", "Es gibt kein richtiges Leben im 
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falschen", selbstverständlich von "Privat–Politruk" Robert vertreten: 

»Wissen Sie, was diese Geschichte beweist? ... Dass es keine private Moral 

gibt. Schon wieder so ein Schwindel, an den wir geglaubt haben, der aber 

keinen Sinn hat. ... In einem gekrümmten Raum lässt sich keine gerade Linie 

ziehen ... Man kann kein korrektes Leben in einer Gesellschaft führen, die nicht 

korrekt ist ... Es gibt kein persönliches Heil.«(Mandarins 471). 

Wenn man sich für den historischen Werdegang des Individualismus 

in der Zuwendung zum alltäglichen Leben interessiert, so kann ich das 

Werk eines Autors empfehlen183, der auf dem Boden des 

angelsächsischen Liberalismus steht, allerdings in weiteren 

Dimensionen denkt als es etwa heutige "Freiheit–muss–sich–wieder–

(steuerlich)–lohnen–für–Besserverdienende" tun. Das mag seltsam 

erscheinen, aber Sartre vertrat – manchmal unter Bohèmepose – ganz 

Altliberales: Freiheit und Unabhängigkeit, bis zuletzt Handwerklich–

Anarchistisches nach dem Vorbild des Universalarbeiters. Freiheit ist 

jene kleine Bewegung, die aus einem völlig gesellschaftlich bedingten Wesen 

einen Menschen macht, der nicht in allem das darstellt, was von seinem 

Bedingtsein herrührt (1969, Über Sartre 145), und er hat sich durch sein 

Leben so sehr von der Vernotwendigung des Zufalls überzeugt, dass er 

dies zu seinem abschließenden Urteil macht: Aber im Grunde hat es 

jedesmal, wenn ich einen Fehler machte, daran gelegen, dass ich nicht radikal 

genug war (1975, Über Sartre 226). Es ist an der Zeit, mal den Ismus 

namens Existentialismus etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, 

und dabei, soweit es geht, auch die "Zusammenfilzungs"–Umstände 

solcher "Weltanschauungen" wenigstens beispielhaft zu 

veranschaulichen. 

XI. Existentialismus als Zeitgeist, Lebensregel, Mode 

oder 

Was verfilzt sich so zu einem Ismus? 

Ich bin kein Chef und begehre auch nicht, einer zu werden ... In meinem 

ganzen Leben habe ich keinen Befehl erteilen können, ohne dabei lachen zu 

müssen, ohne dass man darüber gelacht hätte, weil ich eben nicht von der 

Machtkrätze befallen bin: man hat mir den Gehorsam nicht beigebracht 

(Sartre, Die Wörter 13f.). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

183 Taylor, Ch., Quellen des Selbst. Frankfurt 1994. 
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Ideologisch – das sind die anderen. So könnte man den Diskurs der 

vierzig Jahre Zwei–Welten–zwei–Deutschland zusammenfassen, 

Version Springer. Denn wo sachliche, vernünftige Lösungen gesucht 

werden ("vernünftig" – das ist ein automatisches Attribut der eigenen 

Meinungen, die aber keine sind, sondern die einzig mögliche – eben 

vernünftige – Haltung: Nur–so–wird–man–den–Tatsachen–gerecht), da 

trifft man auf verbohrte Ideologen, Dogmatiker, die eben diese 

schönen, einfachen, überzeugenden Lösungen des reinen Sachzwangs 

torpedieren wollen. Die Formel erinnert natürlich an das "Dogma", 

wodurch Sartre / der Ex'ismus bekannt wurde: Die Hölle – das sind die 

anderen, was man am ehesten von ihm kennt, wenn man sonst nichts 

von ihm weiß. Nach 89 hört man die Beschimpfung "ideologisch" 

zunehmend weniger, bloß wenn irgendwelche Typen die Geschäfte des 

siegreichen Kapitalismus allzu penetrant stören wollen, greift man 

noch mal zu dieser Wort–Keule. Die Windungen des Schlagworts 

"Ideologie" (und in welchem Munde jeweils) verweisen wieder mal auf 

ungewollte Selbstironie, wie sie der böswillige Genealoge des öfteren 

bei geschichtsvergessenen, fest–in–der–Gegenwart–stehenden 

Existenzen beobachten kann. 

Ein erster Übeltäter "in ideologicis" war ein gewisser Karl Marx, 

zusammen mit seinem Kumpan Friedrich Engels schrieben sich die 

Jünglinge (kurz vor der deutschen Nicht–Revolution) 1845 ihre 

Ansichten über ihre ebenfalls philosophierenden Jung–Zeitgenossen 

von der Seele unter dem Titel "Die deutsche Ideologie. Kritik der 

neuesten deutschen Philosophie in ihrem Repräsentanten ...". Marx 

nimmt den Terminus von einer Gruppe Philosophen, den "Idéologues", 

die sich Hoffnung machten um 1800, dem großen Napoléon als 

theorie–bewehrte Berater dienen zu dürfen, was dieser hohnlachend 

ablehnte. Deren Lehre flatterte ein flotter Werbespruch voraus: "Wer 

weiß, wie die Vorstellungen (frz. idées, engl. ideas, lat. ideae) der 

Menschen funktionieren, der beherrscht sie", heute ist so was ein 

Geheimtippbündel in der (Bedürfnisweckungs)–Werbebranche. Sie 

bezogen sich auf die Lehre des im 18. Jh. führenden Philosophen, John 

Locke, der "idea" zum Zentralbegriff des neuen wissenschaftlichen 

Geistes in seinem Hauptwerk "An Essay Concerning Human 
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Understanding" (1690) gemacht hatte, sich selber dabei als "Under–

Labourer in the Commonwealth of Learning" (Epistle to the Reader) 

bezeichnete184. Man liegt bestimmt nicht völlig falsch, wenn man den 

Philosophen, den sich das Jahrhundert der Aufklärung, des Kindes, des 

aufkommenden Bürgertums, der frz. Revolution als seinen 

Repräsentanten gewählt hat, als Denker des Bürgertums, des 

ökonomischen wie politischen Liberalismus akzentuiert: dann ist es 

allerdings komisch, dass dieses (wenn auch etwas ramponierte) 

Bürgertum sich Übelstes vermutend von seiner eigenen Grundlage 

abwendet, und dieselbe nur noch als Schimpfwort für andere 

verwendet – die sind bloß "ideologisch"! 

Ein weiterer Übeltäter war Immanuel Kant. Dieser verwendete für den 

aus dem Frz. und Engl. des 17. und 18. Jh.s stammenden Ausdruck idée 

/ idea das deutsche Wort Vorstellung, meinte für unseren heutigen 

Gebrauch allerdings "Für–Stellung" / Stellvertreter / Repräsentant / 

Dummy", aber die Leute suchten sich eher die Theater–Vorstellung als 

wohlgefälliges Bildchen für Vorstellung aus. Damit nicht genug, liftete 

Kant ein deutsches Wort "Idee" zum obersten unmöglichen Dachfirst 

im neuen herunter–kritisierten metaphysischen Restgebäude: Ideen 

sind reine Vernunftbegriffe, deren Realität niemals in irgendeiner nur 

möglichen Erfahrung dargetan werden können (KrV 437 / 465), worauf sich 

unsere nachkantischen Jungen mit Wonne warfen, schon zum 

Frühstück erfreuten sie sich dutzendweise Ideen in nur ihnen persönlich 

zugänglicher intellektueller Anschauung, und konnten davon dann dem 

zahlenden (verstärkt weiblichen, Theeabend–)Publikum vorschwärmen 

(vgl. nächsten Artikel d. A.). Des Weiteren brachte Kant eine deutsche 

Version von "Ideologie" in Umlauf, die "Weltanschauung", auch diese 

mit dem zarten Hinweis, dass dieses Wort ein Vermögen des Gemüts 

anzeigt, welches allen Maßstab der Sinne übertrifft (KdU 5.341), welches 

"Vermögen" aber die Schranken der Sinnlichkeit in anderer (der praktischen) 

Absicht zu überschreiten sich vermögend fühlt (5.342), "praktisch" konnten 

die jugendlich–genialischen Postkantis also immer. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

184 Eine wirklich schöne Geschichte des Auf– und Untergangs von idea / 

Mensch ist Foucaults "Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Human–

Wissenschaften" (1966). 
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Leute mit sensiblen semiotischen Fühlern wie Foucault verzichteten 

angesichts dieses "Partei–Signals" des Wortes Ideologie im Zwei–

Welten–Konkurrenz–Kampf darauf, es überhaupt zu benutzen, aber 

damit wird man den Teufel nicht los; die praktischen Ideologen des 

"Denken= Sein" meinen ja: gibt es das Wort, gibt es die Idee, gibt es die 

Sache, also die intellektuelle Anschauung ist unser ureigenstes 

"Vermögen"; aber auch die Gegner schließen genauso verkehrt: gibt es 

das Wort nicht, gibt es die Idee nicht, gibt es die Sache nicht: z. B. die 

Magie des Wegzauberns durch Sogenannt–Präfigierung seitens der 

Rechten im Westen, der Anführungszeichen–Exorzismus insbesondere 

der Springerpresse ("DDR" bloß als Sprungbrett zu "KZ", war alles nur 

sogenannt ... gibt's doch gar nicht, gab's doch gar nicht!), allerdings hat 

die Formel "Undenken=Unsein" keinen philosophischen Fachausdruck 

gefunden (Kopfindensandismus wäre ein Joke–Name), wie Hegels und 

anderer Floskel "Denken ist Sein" als Kennmarke von Identitäts–

Philosophie. Für mich gibt es die Sache, sie ist wichtig, also soll es auch 

einen plausiblen Namen dafür geben. Kurz und bündig hat das ein 

selbstdenkender, also dissidenter, Marxist dargelegt, Louis Althusser. 

Neben der Reproduktion der Produktionsmittel muss es auch die 

Reproduktion der Arbeitskraft geben, dazu gehört die Reproduktion 

der Unterwerfung unter die Regeln der etablierten Ordnung. Die 

Reproduktion der Qualifikation der Arbeitskraft erfolgt in und unter den 

Formen der ideologischen Unterwerfung (112)185. Gegenwärtig werde die 

juristische Ideologie von der technokratischen Ideologie abgelöst, 

meinte Althusser. In früheren Zeiten wurde diese ("Anpassungs")–

Aufgabe von den Kirchen im Verbund mit der Familie durchgeführt, 

dann rückte die Schule auf, ist aber heute oft überfordert, "weil das 

Elternhaus seiner Aufgabe nicht mehr nachkommt", wird vielstimmig 

geklagt. Man muss aber den Zeithorizont der Reproduktion der 

Arbeitskraft bedenken, er liegt jenseits des Jahres–Blickraums von 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

185 Althusser, L., Ideologie und ideologische Staatsapparate. Hamburg 1977. 

Selbstverständlich machen "edle Worte" nicht den Unterschied, auch der 

"kritische" Staatsbürger, der wir Jungen nach dem Kriege im Gegenzug zu den 

"unkritisch gehorsamen" Nazis werden sollten, ist eine Erziehung zur 

Unterwerfung, allerdings mit einem experimentellen Spielraum, der den 

Herrschenden anno 68ff. dann doch viel zu weit ging, alias, den sie nicht 

vollständig kontrollieren konnten. 
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Wirtschaftsführern, ultra–jenseits des Augenblicks–Horizonts von 

Politikern oder Hedgefond–Managern. In der Bildungspolitik beträgt 

die "Umschlagsrate" ca. 20 Jahre, ähnlich in den Generationen der 

Gesellschaft: so waren etwa die Nazis nur 12 Jahre "dran", mussten sich 

also aus "ganz anderen (oder doch nicht?)" Reservoirs bedienen, und 

hinterließen Millionen Menschen, die nicht bloß einen Alptraum erlebt 

hatten, den sie erwachend schleunigst vergaßen "und ein ganz anderes 

Leben begannen" (und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie 

noch heute). "Führer befiehl, wir folgen dir", ist vor allem eine 

Bestätigung des "fraglosen" Unterwerfens unter eine Autorität, die ja 

sowieso von der "Vorsehung" geleitet wird, die der Führer selbst gerne 

anruft / anrufen lässt, warum sich nicht auch das ganze religiöse 

Lametta umhängen?!186 Ich habe deshalb die Kontra–Charakteristik von 

("Klein")–Sartre als Motto über diesen Exkurs gestellt, weil sich 

Ideologien vor allem aus ihren nicht (oder kaum) ausgesprochenen 

Gegensätzen "verstehen". Wie auch andere kulturelle Erscheinungen 

sind Ideologien Mischmasch, Synkretismus, der Nazi–Mix etwa 

agglomerierte ziemlich viel Sozialdarwinismus (der die 

Arbeiterbibliotheken um 1900 beherrschte), aber auch traditionell–

religiös–christliche Elemente, National–Germanisches wie Regional–

Folkloristisches, und vielfältige Ressentiments (wie sie im verschärft–

unverständlichen Modernisierungsprozess wuchern) nach Belieben 

und passender Gelegenheit (z. B. schaffend gegen raffend beim "Kapital", 

Blut–und–Boden–ständig mit hochtechnologischen Träumen von 

V(ernichtungs)–Waffen etc. etc.). Schon der Name NSDAP ist halbe–

halbe rechts–links, national–deutsch UND sozialistisch–Arbeiter, die 

Abkürzung wurde schön falsch, aber praktisch relevant richtig im 

Volksmund aufgelöst: Na Suchst Du Auch Pöstchen? 

Wir werden erst mal etwas konkreter, und sammeln verschiedene 

"Existentialismus"–Fetzen auf, die in d. A. schon vorkamen (1.), machen 

uns einen groben Reim auf das Begriffs–Umfeld zu Ideologie im 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

186 Hat man erst mal die klare Leitlinie fest gezurrt, können kleine 

Hindernisse leicht beseitigt werden: so war Jesus "Deutschen Christen" zufolge 

beileibe kein Jude, sondern Nachfahre von "zwangsbeschnittenen 

(wahrscheinlich) Griechen" (O pfffuuuiiii!!!), vgl. Hirsch, E., Das Wesen des 

Christentums. Weimar 1939, 20, 158–165. 
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allgemeinen / verschiedene Ideologien (2.), da es sich bei "Ex'ismus" 

neben einer Mode auch um eine von Sartre und Beauvoir "theoretisch–

besetzte" Weltanschauung handelt, sehen wir uns diese in ihren 

verteidigenden wie verkündigenden expliziten Varianten an (3.), 

kehren zu Punkt 2 zurück, um die "Situierung" des ex'istischen 

Grundbegriffs Situation etwas genauer auszuführen (4.), und kommen 

schließlich auf die Differenzen der "Ex'ismen", auf das Erschnüffeln 

von Tendenzen eher als das Konstatieren von festen Dogmen, in 

unserem Falle greifbar als Sartre contra Camus (5.). 

1. Rekapitulieren der "Existentialismus"–Vorkommnisse in d. 

A.  

– Nr. 6 Beauvoir und die Meinung über die Frau anno 1949, 

insbesondere Anspielungen auf deren dicken langweiligen Wälzer über 

die Frauenfrage (zu diesen Zeiten noch ein Unwort, versteht sich!). 

Vergeblich wurde erwartet, dass Beauvoir mit pikanten Details 

aufwartete, um die schwer um die Welt–im–Ganzen ringende Männer–

Welt feierabendlich etwas zu ergötzen. 

– Nr. 37 die existentialistische Tat zwischen Gut–Böse, zwischen den 

offiziellen Staats–Ideologien (Gutwest–Bösost), etwas holzschnittartig 

verkörpert durch die "drei Stadien" von Götz, dem Heerführer, sowie 

seinem Schatten Heinrich, dem Pfaffen. Sartre gelingt seine 

Demonstration der "Zweideutigkeit" (ambiguité), weder die Sowjets 

noch die westlichen Ideologen mögen das Stück, bloß der Vatikan ist 

ehrlich empört, und signalisiert damit für die West–Unterabteilung 

Mystizismus–und–Heuchelei eindeutige Herrschaftsansprüche. 

– Nr. 51 Versuch des dritten Weges, über Freiheit in einem freien Land, 

Theater der Situation, Kritik der kommunistischen "Spezialisten", 

ebenso Watschen für den westlichen Humanismus (etwas den Titel 

MENSCH geben und es gleichzeitig als Tier behandeln können). Das 

Proletariat schafft sich selbst durch seine tägliche Aktion (heißes 

Spontitum, wie man später sagen würde ...). Ich habe bei der 

Darstellung immer wieder betont, dass es bei Sartre in dieser Moral des 

dritten Weges viele Anklänge an Religions–Zustände gibt, es handelt 

sich ja für die überwältigende Mehrheit der "Gläubigen des Zwei–

Welten–Systems" um ein (nutzloses bis verräterisches) Stochern im 
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Nebel. Merleau bezeichnet nicht zu Unrecht Sartres damalige Version 

von Geschichte als "verpfuschtes grellfarbiges Melodram", "die 

permanente Revolution Sartres ... ist immer eine Beziehung von 

Bewusstsein zu Bewusstsein", d. h. der Individualismus überbordet in 

einem solchen Ansatz. In späteren Interviews im Umkreis der Maoisten 

von 68 erklärt Sartre dies recht plausibel mit der Paranoia der Partei, 

die nicht mehr weiß, was sie eigentlich soll, was umgewendet auf den 

einzelnen heißt: er hat immer wieder verzweifelt etwas in der Partei 

gesucht, was er nicht dort finden konnte – sich! 

– Nr. 58 Existentialismus als experimentierende Privatmoral, das Trio, 

Ex'ismus ausgehend von einer Phänomenologie des Sozialen, die "Das 

Sein und das Nichts" den Solipsismus–Verdacht wegwischend so 

charakterisiert: Aber ich nehme ja die Existenz des Andern gerade nicht an: 

ich behaupte sie (454). Im Innersten meiner selbst muss ich nicht Gründe 

finden, an den Anderen zu glauben, sondern den Anderen selbst als den, der 

nicht ich ist (455). An den verschiedenen Versionen von Beauvoir wie 

Sartre wird klar, dass sowohl die Siege des Trios, in dem magischen 

Dreieck, das unsere sich kreuzenden Blicke bildeten, fühlte jeder sich zugleich 

als Zauberer und als Verzauberter. In diesen Augenblicken schien das 'Trio' 

ein blendender Erfolg zu sein, wie die Verzweiflung der einzelnen im 

Getriebe dieser Miniaturhöllenmaschine nur verschiedene Aspekte des 

nicht aufhörenden Experiments Leben sind: dass die menschlichen 

Beziehungen dauernd neu erfunden werden müssen (vgl. 201f. d. A.). Das 

klingt nach ziemlicher Überforderung, Sartre stellt in Interviews auch 

abwiegelnd klar, dass er eigentlich sehr seine Ruhe und seine 

Beständigkeiten liebt, aber eben im Prinzip ... Jedenfalls machen die 

Literaten / Philosophen Sartre und Beauvoir keine rosigen 

Versprechungen, und die Adoleszenz–Generationen der 50er– bis 70er–

Jahre als "ausführende ProbeläuferInnen" des Ex'ismus kommen eher – 

aber meine literarischen Kenntnisse sind gering – grau daher. Dies 

betont ja auch Sartre: wir sind zur Freiheit verurteilt, nur unfreie 

Paradiese versprechen 72 Jungfrauen oder direkt in den Mund 

fliegende Bratwürste. 

– Nr. 70 Ex'ismus und verwahrlosende Jugend, Spätfolgen der 

Chaoszeit nach dem Krieg. 'Wir wollten mal sehen, zu was wir fähig 

waren!' wird uns als Populär–Version des Ex'ismus angeboten. In 
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einem Interview–Film kriegt Sartre gewissermaßen Monsieur 

Einzigartig–Jedermann der 50er–Jahre zu fassen: wie jedermann ist er 

ein Original, das nicht wie jedermann ist. 

– Nr. 86 surrealistischer Film, existentialistisch, das ist das, was man 

nicht versteht, was den Normen und Werten, die man gewohnt ist, 

nicht entspricht. Ex'ismus als Kunst–"Aktion": irritierend, schockierend, 

ergo schwimmt in den Medien wie ein Fisch im Wasser! 

– Nr. 92 die Abrechnung mit der "Stunde Null", die ja eine ex'istisch–

günstige Situation war. Dabei stellt sich heraus, dass die Leute gar 

nicht so "innovationsgeil" sind, sondern sich ganz schön drängen 

lassen, "was zu ändern". Es geht im Ablauf darum, wer mehr "Echtheit" 

(sincérité: être ce qu'on est) an den Tag legt, und den Fallstricken der 

"mauvaise foi" (wörtlich verfaulter Glaube, andere mögliche Wörter 

Lebenslüge, Unehrlichkeit, Unwahrhaftigkeit, Unechtheit, Sich–selbst–

undurchsichtig–Sein, etc.) sich entwindet. Die Figur Anne / die 

Erzählerin legt mehr Wert auf privates Glück oder wenigstens private 

Ausgeglichenheit als der Polit–Intello Robert, der private Moral und 

privates Heil als unmögliche Haltungen / Ziele ablehnt. 

Es ist keineswegs klar, was man als obersten Punkt in dieser 

unvollständigen Liste nehmen könnte, die Begriffe in der Welt sind ja 

bekanntlich nicht total geordnet. Man kann aber in punkto Ideologie in 

neueren Zeiten mal vom Gegensatz von einzelnem und Gesellschaft / 

Gemeinschaft ausgehen, Individualisierung als Begleiterscheinung der 

Modernisierung wird man schlecht wegdiskutieren können. Der 

Ex'ismus ist eine Weiterentwicklung des Individualismus, entstanden 

im und begleitet vom Zerfasern der familiären und weiteren sozialen 

Strukturen durch Industrialisierung, ermöglicht durch den Verfall der 

"scheinbar ewigen" politischen und religiösen Strukturen. Ex'ismus (in 

den in den 1950er–Jahren erscheinenden Formen) entwickelt sich 

zeitlich aus der Atmosphäre des Untergangs der alten Welt (1918) 

durch Junge (z. B. auch USA "Lost Generation"), die diese "Belle 

Époque" nicht mehr recht kannten, die verrückten 20er–Jahre, als 

Haltung und Theorie ausfantasiert in den 30– und 40–ern, praktiziert 

nach dem 2. Weltkrieg durch viele in vielen Varianten. 
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2. Staats–Ideologien, private Moralen, taktische 

Orientierungen 

Fast möchte ich sagen: ich habe es nie gelernt, dass sich vielleicht kein 

größerer Gegensatz denken lässt als der zwischen einer Privat–

Ideologie und einer Staats–Ideologie gleichen Namens. Zunächst hatte 

ich mich lange Jahre in der Kindheit und Jugend – freilich auch eine 

Zeit, in der man erst denken lernte, dass heißt natürlich SELBER–

denken (vgl. 123153 d. A.) – mit dem unsäglichen Missverhältnis 

zwischen dem, was man im neuen Testament zu lesen bekam, und der 

boarisch–chriskadollischen Realität zu befassen; als 

Widerspruchsbremse entdeckte man natürlich früh, dass man gar nicht 

selber sich seine Gedanken über den Text NT machen können dürfen 

sollte, aber das ist als Argument sehr schwach: es gibt keinen 

Widerspruch, weil es – laut Verordnung – keinen geben kann. Nichts–

desto–trotz wiederholte sich das für viele meiner Bekannten meiner 

Generation wie für mich auch: unsere Lektüre von Marx und Co. 

meinten wir, sollte doch auch was mit dem Staats–Marxismus östlicher 

Provenienz zu tun haben, vor allem musste man denn doch 

gelegentlich dieses oder jenes "drüben" gegen die dummen Gesänge 

hierzulande in Schutz nehmen. Aber schließlich mussten wir, ebenso 

wie Sartre (schon zitiert 164 d. A.) zur Kenntnis nehmen, es kam nicht 

auf den wie auch immer gearteten "Inhalt" an, sondern nur auf seine 

"Funktion" innerhalb der Machterhaltung. 

"Moral" ist ein vager Begriff, wie "Begriff" ja auch (Wittgenstein). Ich 

möchte ihn trotz des Raumaufwands, den ich hier betreibe, nicht 

klären, nicht genauer "definieren", sondern die Erwartungen von 

LeserIn herunterschrauben, wenn's geht ... Es nützt wegen der Vagheit 

auch nichts, gleich in den beliebten Catch über eine oder viele Moralen 

einzutreten, klassen–, schichten–, geschlechts–, bildungs–, ethno–, 

einkommens–, regional–, alters–spezifische Moralen, selbstverständlich 

lässt es sich nicht allgemeingültig ausdrücken, da jede Debatte in 

ideologicis wie in Moralen sehr sprachabhängig und (borniert) 

perspektivisch ist. Ein kurzes Beispiel: entgegen der normalen 

Vermutung über Namensgebung vertritt ein Minister oder 

Bankdirektor im Nietzscheschen Sinne eine Sklavenmoral, während ein 
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unbekannter brummender Einsiedler im Wald durchaus verdächtig ist, 

nach einer Herrenmoral zu leben: der Unterschied ist nicht der 

zwischen ("ökonomischen") Herren und Sklaven, sondern ob man 

mindestens versucht, seinen Sinn sich selber zu geben, oder ob man 

irgendetwas hinnimmt als "vorgegebenen Sinn", und dem gerecht 

werden will187. Ich schlage vor – zur Begrenzung der Vagheit, man 

sollte Unterschiede, die immer wieder auch im Verstehen benötigt 

werden, nicht leichtfertig beiseite schieben: so habe ich jedenfalls seit 

ich mich erinnern kann, immer in der Kopräsenz mehrerer Moralen 

gelebt: dass in den hier traktierten 50ern ein eklatanter Unterschied 

zwischen Männer– und Frauen–Moral hierzulande herrschte, zwischen 

geäußerter und praktizierter Moral damals wie heute, wer wollte das 

leugnen? 

Althusser hat ein paar kluge Sachen zur "Ideologie im Allgemeinen" 

gesagt, die – wie es sich in ideologicis gehört – missverstanden wurden: 

dass er als selbständiger Denker ohne Zögern Leute wie Spinoza, 

Nietzsche, Bachelard, Foucault zitierte, machte ihn Partei–Taktikern 

noch verdächtiger als "gewöhnliche Kritiker" es schon für Betonköpfe 

sind, für uns (Nicht–Partei–Atome) wurde er damit glaubwürdig und 

interessant. Ich erläutere seine Thesen durch Beispiele: 

– Ideologie hat wenig mit Bewusstsein zu tun, die Menschen "leben" ihre 

Ideologie als ein Objekt ihrer "Welt" (183)188. So sieht der Christ überall die 

Sünde, erblickt des Teufels Werke, der Nazi riecht Juden, der 

Kommunist wittert Abweichler von der Parteilinie. Es ist sehr wichtig, 

dass fürs Ideologische keine großen Kopfumwälzungen nötig sind, es 

geht vielmehr darum, dem, was man ganz sicher siehthörtfühlt, 

entsprechend zu handeln. 

– Es gibt Subjekte nur durch und für ihre Unterwerfung. Deshalb 

funktionieren sie 'ganz von alleine' (Ideologische Staatsapparate 148). Die 

Unterworfenen müssen selbständig handeln, die materiellen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

187 Dies hat wie vieles bei Nietzsche sein Vorspiel bei Diogenes "von der 

Tonne". Nach der Legende soll Diogenes auf dem Sklavenmarkt verkauft 

werden, und wird nach seiner auszulobenden Befähigung gefragt: "Rufe aus, 

ob einer gewillt sei, sich einen Herrn zu kaufen" (Diogenes (Laertius), Leben 

und Meinungen berühmter Philosophen, Hamburg 1990, 309).  
188 Althusser, L., Für Marx. Frankfurt 1968. 
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Sklavenketten sind unökonomisch und politisch nicht haltbar: obwohl 

sie selber so und so urteilen, dies bestenfalls ausdrücken als Erfüllung 

des Willens von X (Gott, Volk, Klasse, Elite, etc.), könnten andere 

sagen, sie seien Marionetten an den Drähten von Y (Klerofaschisten, 

verrückten Nazis, senilen Politruks, machtgeilen Gewaltmenschen, 

etc.). Dies war und ist Stoff für viel Literatur und viele Zerwürfnisse im 

Alltag der Menschen, "da könnte man endlos drüber schreiben". Man 

denke nicht, dass dies für Ex'isten nicht gelte, der alte Sartre beschreibt 

sich ja ironisch (Die Wörter, 93) auch 60–jährig als ferngesteuerte 

Marionette seines Opa's Schweitzer, der längst in einem Grab 

vermodert ist. 

– Die Wirklichkeit, um die es bei diesem Mechanismus geht und die in den 

Formen der Wiedererkennung notwendig verkannt wird (Ideologie = 

Wiedererkennung / Verkennung) ist in der Tat letzten Endes die 

Reproduktion der Produktionsverhältnisse und der aus ihnen abgeleiteten 

Verhältnisse (Ideologische Staatsapparate 149). Es ist wieder ein 

Fregesches Lehrstück: man meint bei der (einzigartigen) Wirklichkeit zu 

sein, und ist doch nur bei einer unter vielen Arten des Gegebenseins, als 

Formel der Unterschied zwischen "ich" und "ich ALS", ich bin doch 

(eigentlich) ein umgänglicher Mensch, aber ich ALS durch Ignoranz 

gereizter Prof. etc. etc. Man kann für diese im normalen Denken 

ungewohnte Verkettung von Wiedererkennen und Verkennen gleich ein 

hübsches Beispiel vom Tage der Textabfassung geben: In der TAZ 

29.7.2009 macht die Titelseite auf mit "850.000 Dienstwagen weg, und 

keiner regt sich auf". Im Sommerloch wurde der Dienstwagen einer 

Ministerin geklaut und lenkte damit den Steuersparzorn (fulminant in 

Vorwahlzeiten) auf diese Geldverschwendung (wo unsereins sich doch 

vor Ort Autos vom eigenen Geld mieten muss). Aber immerhin hatte in 

der Finanzkrise einige Monate zuvor (und am gleichen Tag 29.7. 

meldete die Deutsche Bank Milliardengewinne fürs 2. Vierteljahr 09) 

die Kreditbank HRE 102 Milliarden € als Staatsgarantie bekommen 

müssen, um nicht zusammen zu brechen, also den Gegenwert von 

850.000 Dienstwagen, der sich in wohltuende Unterfütterung für 

Bankerboni auflöste. Natürlich findet sich Analoges auch in der Bibel, 

unter "Richtgeist": Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge 

und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge (Mt. 7,3)? Man könnte 
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sprachlich drechseln und sagen: im Urteil scheint man nicht zu urteilen, 

sondern die Sache stellt sich als Tatsache dar. 

Verkennung (Lacan, Althusser) und Scheitern (Sartre) liegen nicht so 

weit auseinander, wie es zunächst scheinen mag. Tun und Beobachten 

sind meist verschiedene Tätigkeiten, das Verkennen (von "sich selbst") 

ist geradezu nötig, wenn man etwas tut, da man in seiner 

Funktionsausübung von außen beurteilt wird und werden soll, nicht 

nach seinen "subjektiven" Intentionen und Meinungen dazu, "gut 

gemeint" ist meist fast alles Mögliche. Verkennen / Scheitern sind 

Kurzfassungen des Reagierens auf die Aussichtslosigkeit des Tuns 

angesichts des Todes, der Pläne / Taten anderer, der Unerreichbarkeit 

"richtig großer Ziele". Ideologien müssen (traditionell) die Endlichkeit 

kompensieren, was sie meist durch Überkompensieren zu 

bewerkstelligen suchen. Einige tastende Vorschläge der ex'istischen 

Ahnväter Kant und Kierkegaard unten 4. 

Bekanntlich sind Kinder in einem gewissen Alter entsetzliche 

Moralrigoristen, sie haben die Regeln gelernt, und bemerken langsam 

aber sicher, dass die Erwachsenen sich gar nicht (oder doch nicht sooo 

streng) an die eigenen Regeln halten, die sie den Kindern verbal 

einbleuen. Weiteres Phänomen von Regel und Ausführung: offiziell 

muss man gegen "geteilte Moralen" wettern, praktisch muss man genau 

wissen, nach Welchen Mustern Wer Wo verfährt, eine sehr einfache 

anti–ex'istische Daumenregel ist: die anderen sind immer schuld, alias die 

Opferrolle ist – bei möglichen Zuhörern in aller Regel – 

erfolgversprechender als komplizierte Beziehungs–Anteils–

Rechnungen, die bloß langweilen, "so genau hat man's doch gar nicht 

wissen wollen". 

3. Mediale Verteidigung und poppige Verkündigung von 

Existentialismus 

Ein Problem, oder eine Bremse der Verbreitung des Ex'ismus ist, dass 

er ein "Idealismus" ist, ein formaler, wie Kant, einer seiner Theorie–

Ahnen sagte: der "gesunde Menschenverstand" ist ein 

uneingeständiger Materialist, solche Menschen (die sich selbst geistige 

Gesundheit attestieren (sic!)), urteilen selbst, dass sie nicht selbst 
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urteilen, sondern ES IST SO, auch wenn es ihnen nur so vorkommt, 

und man gar nicht weiß, WER denn so urteilt?!? Wenn man nicht selber 

urteilt, dann kann man auch nicht urteilen, dass man frei ist, ES ist 

einem halt passiert. Das geht, weil man ja nicht selber urteilt, dass man 

nicht selber urteilt. 

In der gerade neu gegründeten Zeitschrift Les Temps Modernes bringt 

Beauvoir die vermutlich beste kurze Explikation, Ex'ismus wird 

zwischen Volkssprüchen und Gemeinplätzen (Topoi) durchlaviert, das 

ist der Ebene des alltäglichen Sich–Orientierens am nächsten. Die 

geläufige Moral läuft auf Determinismus hinaus, der Mensch eine 

Maschine, deren Hauptantrieb Eigennutz und Lüsternheit sind ... Der 

Existentialismus, der dem Menschen sein Schicksal wieder in die eigenen 

Hände legt, stört seine Ruhe (53)189. Beauvoir beschert die LeserInnen zu 

Weihnachten mit den einfachen Mythen des Volkes. Woher stammen die 

so besonderen Widerstände, denen wir hier begegnen (36)? Menschen 

wünschen ein retuschiertes, verschönertes Porträt ihrer selbst (36). Das ist 

einfach die Anständigen gegen die Unanständigen, sie sind: geduldig 

und bescheiden, leidenschaftlich und selbstlos, heldenhaft (36). 

Sinnlichkeit und Lüsternheit: der christliche Pessimismus betont vor allem das 

Elend des Fleisches. Die laizistischen Moralisten ... haben bis zum Überdruss 

Schäbigkeit, Leichtsinn und Heuchelei angegriffen; ihrer Ansicht nach ist die 

menschliche Seele eine primitive Maschine, die einzig und allein vom 

Eigennutz angetrieben wird (38). Gemeinplatz–Kaskade: 'Der Mensch 

denkt immer an sich selbst zuerst' (39). Hat man erst den Nutzen von 

Niederträchtigkeiten verstanden, sagt man recht nachsichtig: 'Das ist 

menschlich' (40)! Beauvoir greift zu den Leserbriefspalten von 

Frauenzeitschriften, wo gute Ratschläge verteilt werden, wie man mit 

dem starken Geschlecht bei dessen kleinen Lügen und Winkelzügen 

spielen kann: 'Einen Mann zu nehmen wissen' ist die höchste weibliche 

Weisheit, das heißt, ihn zu behandeln wissen wie eine Maschine (40). In 

hochgestimmten gesellschaftlichen Momenten billigt man der Liebe 

eine große Rolle zu, in der Wirklichkeit des Alltags ist sie ein sträflicher 

Wahn. Nie wird man in der Liebe das Engagement einer Freiheit anerkennen; 

man wird in ihr nur das Produkt eines mechanistischen Kräftespiels sehen 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

189 Beauvoir, S. de, "Der Existentialismus und die Volksweisheit" (1945), in: 

dies., Auge um Auge. Reinbek 1987. 
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(41), woraus man übrigens die verschiedene frz. Ausgangslage der 

Ideologie des (ehemals aufklärerischen) mechanistischen Rationalismus 

sieht im Vergleich zu verschiedenen deutschen Varianten des 

Staatschristentums / der "Gottgläubigkeit". Mit den anderen 

menschlichen Verhältnissen steht es nicht besser: 'Die Menschen sind 

undurchdringlich, die Bewusstseine kommunizieren nicht miteinander' (43). 

Fazit: Begnügen wir uns mit einer anständigen Mittelmäßigkeit; nicht zuviel 

und nicht zuwenig (46). Dies als scheinbar empirisch bewährte 

Einstellung ("Stoizismus des billigen Jakob" könnte man's nennen): Der 

Tod wird zum bequemen Alibi, das dem Menschen ein Beharren in seiner 

Subjektivität erlaubt, ihn der Aufgabe enthebt, leidenschaftlich etwas zu 

wollen, jede Art von Resignation rechtfertigt (47). Beauvoir bemerkt sehr 

richtig, dass kaum ein schwärzerer Pessimismus vorstellbar sei, als ihn 

die herunter geleierten Gemeinplätze andeuten, aber er ist eben "so 

gewöhnlich": Vor allem widerstrebt es ihm, Partei zu ergreifen ... Das Bild 

vom generösen, heroischen Menschen, das man an öffentlichen Plätzen 

entwirft, und das Bild vom tierischen, eigennützigen Menschen, das man in 

der Bitternis des Alltags zeichnet, sind absolut unvereinbar; deswegen sucht 

man auch nie nach einer Synthese (49) (alias: statt einer Wahrheit haben 

wir zwei Verkennungen, vgl. oben 2.). Der Vorwurf gegen den 

Existentialismus ist der gängigen Halbheit entsprechend, dass er ein 

kohärentes strukturiertes System, eine philosophische Haltung sei, die danach 

verlangt, als Ganzes übernommen zu werden (50). Zuviel Verantwortung 

wird befürchtet: ich kann nicht vor mir selbst verschleiern, dass alle meine 

Handlungen ihren Ursprung in meiner Subjektivität haben (51). Der Mensch 

ist alleiniger und souveräner Herr seines Schicksals, sofern er es nur sein will; 

das ist es, was der Existentialismus behauptet: genau das ist Optimismus (53). 

Was man schätzt, ist eine wohlige, behagliche Verzweiflung, der 

Mensch als Maschine, das lässt sich ertragen, es bleibt ihm nur, sich mit 

Nachsicht so zu akzeptieren, wie er ist: das erspart ihm die Anstrengung des 

Kampfes (53). Das Beunruhigende des Existentialismus: er verlangt eine 

permanente Anstrengung (55). Was hat man davon, Existentialist zu sein? 

Beauvoir ist philosophisch vorsichtig, sie kommt nach einigen 

Mäandern auf das philosophisch "Gewöhnliche", nämlich dass die 

Menschen nicht gern der Wahrheit ins Gesicht sehen. Sie bringt als 

Beispiel, dass sich der kollektive Heldenmut von 1914 im Jahre 1940 
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nicht wiederholte, die Leute nehmen die menschliche Situation an, und 

so rechtfertigt die Situation sich in ihrem Akzeptiertwerden. Genau dies 

ist das Ziel, das der Existentialismus verfolgt: er will dem Menschen die 

Enttäuschung und das missmutige Schmollen ersparen, das der Kult der 

falschen Idole mit sich bringt: er will den Menschen davon überzeugen, 

authentisch ein Mensch zu sein, und er behauptet den Wert dieser 

Vollendung. Eine solche Philosophie kann es sich leisten, den Trost der Lüge 

und der Resignation mutig abzulehnen: sie vertraut dem Menschen (59). 

In einem längeren Artikel setzt sich Beauvoir mit der Moral des 

Ex'ismus auseinander, und was der Grundbegriff dazu ist: die 

ambiguïté, Doppelsinnigkeit, Mehrdeutigkeit, Nicht–Eindeutigkeit. Dies 

gilt es etwas umständlicher zu erläutern. Allein dem Menschen ist es 

gegeben, ein souveränes, einzigartiges Subjekt inmitten einer Welt von 

Objekten zu sein, und doch muss er dieses Privileg mit allen seinesgleichen 

teilen; für die anderen wiederum ist er seinerseits Objekt; innerhalb der 

Gesamtheit, von der er abhängt, ist er nichts als ein Einzelwesen (79)190. 

Pathetisch formuliert: subjektiv ist die Welt vor allem meine Welt, 

objektiv bin ich ein zu vernachlässigendes Stäubchen in ihr. Die 

Philosophen haben immer versucht, diese Ambivalenz zu vertuschen. 

Der Ex'ismus versteht sich als eine Gegenbewegung: Das Wissen um die 

wahren Bedingungen unseres Lebens muss uns die Kraft zum Leben und 

Gründe für unser Handeln geben (81). Die Volte des Ex'ismus wird 

deutlicher, wenn man den Wortschatz der traditionellen Moral 

parodiert: Das bedeutet, dass der Mensch in seinem vergeblichen Bemühen, 

Gott zu sein, sich als Mensch existieren macht, und wenn er sich mit dieser 

Existenz begnügt, stimmt er ganz und gar mit sich über ein (83). In Parallele 

zur phänomenologischen Reduktion lehnt es die ex'istische Umkehr ab, 

die Ziele meiner Transzendenz absolut zu setzen, und sieht sie vielmehr im 

Zusammenhang mit der Freiheit, die sie entwirft (84). Der Ex'ismus stellt 

sich dem Problem: Wie sollten die von Anfang an vereinzelten Menschen 

zueinander finden können (86)? Ein kleiner Seitenhieb auf einen 

Konkurrenten, den Marxismus, in dem man in bestimmter Hinsicht eine 

Verherrlichung der Subjektivität sehen kann (87), schließlich ist es der 

Entschluss des einzelnen, einer Partei beizutreten, dieser Punkt wird 10 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

190 Beauvoir, S. de, "Für eine Moral der Doppelsinnigkeit" (1947), in: dies., 

Soll man de Sade verbrennen? Reinbek 1983. 
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Jahre später von Sartre viel ausführlicher abgehandelt. Einerseits 

verspricht jede Morallehre dem Menschen Mittel an die Hand zu 

geben, das Leben als Partie zu gewinnen, andererseits sind alle 

Entwürfe faktisch zum Scheitern verurteilt (91). Man ist verdammt 

dazu, frei zu sein, und muss doch frei sein wollen: Freiheit ist nur 

insofern gegeben, als sie errungen werden muss (92). Das Böse wird nicht 

wie üblich wegrationalisiert als Irrtum, sondern: nur der Existentialismus 

zieht, wie die Religionen, das Böse wirklich in Betracht, und vielleicht deshalb 

steht man ihm so ablehnend gegenüber: die Menschen fühlen sich nicht gern 

gefährdet (99). 

Die Welt ist in den Augen des Kindes ein Absolutum, die Welt, in der 

das Kind lebt, ist die Welt der Ernsthaftigkeit, ist es doch der Ernsthaftigkeit 

eigen, die Werte als fix und fertige Tatsachen anzusehen (Soll man 100). 

Kindbleiben, das Schutzdach nicht durchstoßen: Sklaven, Frauen in 

vielen Kulturen, normalerweise entdeckt der Jugendliche die Menschen 

als unzuverlässige Geschöpfe (103). Die "ursprüngliche Entscheidung", 

die der Jugendliche trifft, analogisiert Beauvoir der Willkürlichkeit, mit 

der Gott nach Calvins Lehre den Menschen seine Gnade schenkt (104). 

Was man als Vitalität, Empfindsamkeit, Klugheit bezeichnet, sind keine fix 

und fertigen Eigenschaften, sondern eine bestimmte Art und Weise, sich in die 

Welt zu entwerfen und das Sein zu enthüllen (104). Versuch einer 

Rangordnung der Menschen, zuunterst: die Lauen (105), die möchten 

eigentlich gar nicht da sein, da das aber nicht geht, flüchten sie in die 

Welt der Ernsthaftigkeit (106). Ernsthaftigkeit heißt, die Freiheit 

zugunsten von angeblich absoluten Zielen zu leugnen (108). Das übliche 

ernsthafte Verfahren, man geht in seiner Rolle auf: Er ist kein Mensch 

mehr, sondern Vater, Oberhaupt, Mitglied einer christlichen Kirche oder der 

kommunistischen Partei (110) (alias er ist er–ALS). Nebenbei: für Frauen 

hat man noch einen besseren Topos kreiert: "sie ist eine Seele von einem 

Menschen". Der "Echt"–Ernsthafte wird sogar seine Ernsthaftigkeit in 

Abrede stellen: bekannt ist die kernige Fröhlichkeit der Katholiken, der 

faschistische »Sinn für Humor«(111). Trotzdem schlägt auch beim 

Ernsthaften die Abhängigkeit vom Objekt als Angst durch. Manchmal 

führt dies zum Nihilismus als betrogener Ernsthaftigkeit (112). Beauvoir 

nimmt das Beispiel der verschiedenen surrealistischen Sekten, die 
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schließlich wieder neue Glaubensgemeinschaften errichten. Heute ist 

Breton kein Zerstörer mehr, sondern ein Papst (114). Nazismus kann als 

Beispiel der Kombination von kleinbürgerlicher Ernsthaftigkeit und 

partiellem Nihilismus dienen, also Machtwille und Wille zum 

Selbstmord (115). Der Nihilismus erfährt die Doppelsinnigkeit des 

Menschseins, will diese aber nicht akzeptieren. Der Typus Abenteurer, 

seine Grenze: kein Mensch vermag sich allein zu rechtfertigen (120). Der 

Leidenschaftliche, er erstarrt in seinem Entwurf. Der Kritiker, er stellt 

alle Aspekte des Ernsthaften universell in Abrede (124). Die Künstler 

und Schriftsteller sind echt, sie wollen das Dasein in eine bestimmte 

Richtung lenken und verewigen; das Wort, der Strich, der Marmor bezeichnen 

das Objekt als Abwesenheit (124). Ex'ismus ist nicht egoistisch, oder gar 

solipsistisch: Frei sein wollen bedeutet wollen, dass auch die anderen frei sind 

(127). 

Im dritten Teil die Haltungen zu anderen: ästhetisch, man ist 

(interesseloser) Betrachter der Welt (Soll man 128ff.). Die menschliche 

Welt: der Konservative behauptet die gegenwärtige Güterverteilung als 

natürlich, der Revolutionär als menschengeschaffen, siegt er, dann 

verwirklicht sich der Unterdrückte als positive, offene Freiheit, und der 

Unterdrücker wird zum Hindernis, zur Sache (135). Punkt Geschichte: 

Wenn uns die von unseren Vorfahren verwirklichte Seinsenthüllung in keiner 

Weise etwas angeht, warum sollte uns die heute vollzogene Seinsenthüllung so 

sehr interessieren, warum sollten wir so sehnsüchtig zukünftige Enthüllungen 

wünschen (141)? Nützlichkeit eine der Lügen des Geistes der 

Ernsthaftigkeit: nichts nützt dem Menschen, wenn dieser nicht imstande ist, 

seine eigenen Ziele und Werte aufzustellen, wenn er also nicht frei ist (144). 

Beispiele, aus denen das Paradox hervorgeht: dass nichts für die 

Menschen getan werden kann, das sich nicht gleichzeitig gegen sie richtet 

(147). Das Problem Einzelner–Opfer marxistisch zugespitzt, die 

Subjektivität des Parteiführers: Wer bin ich, dass ich an mich selbst glaube 

(154)? Dass die Freiheit stets errungen werden muss, wird uns plötzlich 

auch als Trotzki's Parole ausgegeben: die Zukunft als immerwährende 

Revolution (161). Die Dichotomien Notwendigkeit–Zufall, Endlichkeit–

Absolutum, Individuum–Gesamtheit, Zeit–Augenblick werden 

durchgenudelt (165). Beispiel des Festes von Paris 1944: existieren 
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bedeutet verbrauchen, man existiert nur, indem man zerstört (167). Feste 

sind pathetisch und enttäuschend, daher die Aufgabe der Kunst, dieser 

leidenschaftlichen Bejahung der Existenz mehr Dauer zu verleihen ... Und so 

muss man die Geschichte auch erleben (167). 

Doppelsinnigkeit: Sinn der Existenz liegt niemals fest, er muss unaufhörlich 

gewonnen werden (Soll man 169). Weder Kunst noch Wissenschaft 

überlassen der Zukunft die Rechtfertigung ihres gegenwärtigen 

Daseins, trotzdem liefern sie nichts Vollkommenes (170). Für den 

Ex'ismus wie vom Standpunkt der christlichen Nächstenliebe, der 

epikureischen Freundschaft und der kantischen Morallehre ist das erste 

Ziel des Handelns der Mensch, und zwar nicht nur als Angehöriger 

einer Klasse, eines Volkes, einer Gemeinschaft, sondern auch als 

einzelner (173). Konkrete Folgerung der ex'istischen Ethik: jede 

vorgängige Rechtfertigung, die sich aus der Zivilisation, dem Alter oder der 

Kultur ableiten lässt, wird verworfen, damit auch jedes Autoritätsprinzip 

(179). Beauvoir betont zu Recht, dass es sich hier nur um das 

Vorschlagen bestimmter Methoden bei der moralischen Argumentation 

handeln kann, dies jedoch an Beispielen ("Situationen") vorgeführt. 

Schluss: der zufälligen Geworfenheit des Daseins ist die Freiheit abzuringen, 

das heißt, die Gegebenheit, die zunächst grundlos da ist, ist vom Menschen 

gewollt neu zu erfassen. Eine solche Eroberung ist niemals abgeschlossen (Soll 

man 190). Die Bejahung unserer Endlichkeit verleiht zweifellos der von uns 

im Vorstehenden skizzierten Morallehre ihre Strenge, die in manchen Augen 

als Trostlosigkeit erscheinen wird (191). Jeder Mensch, der einmal wirklich 

geliebt, sich wirklich aufgelehnt, wirklich gewünscht, wirklich gewollt hat, 

weiß ganz genau, dass man, um seiner Ziele sicher zu sein, keiner Garantie 

von außen bedarf; der eigene Schwung auf diese Ziele hin schafft die 

Gewissheit (192). 

Nehmen wir noch etwas Poppiges, diesmal von Sartre, der anlässlich 

seiner Zurückweisung des Nobelpreises für 1964 sogar für den Playboy 

interessant wird. 

Playboy: Man machte Ihre Philosophie der »existentiellen Angst« auch für 

die Selbstmordwelle in jenen Jahren in Frankreich verantwortlich. 

Sartre: Das stimmt. Es gibt eine Zeitung, Samedi Soir, die die 

phantastischsten Geschichten über mich brachte. Hier ein Beispiel: Ein junges 
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Mädchen sagte, ich hätte sie nach der Methode eines professionellen 

Verführers in mein Zimmer gelockt, und dann hätte ich einen überreifen 

Camembert aus einer Schublade geholt und ihn ihr unter die Nase gehalten 

und gesagt: «Riech mal!». Und darauf hätte ich ihr die Tür gewiesen und 

gesagt: »Jetzt kannst du gehen.«(Über Sartre 129). 

Sartre: Man kann einen Moralkodex nicht einfach »erfinden«. Er muss 

etwas in irgendeiner Weise schon Bestehendes sein (Über Sartre 134). Z. B. 

André Gide sagt: 'Sucht Gott nicht anderswo als überall.' Das hat nicht die 

geringste Bedeutung für einen Fabrikarbeiter, Ingenieur oder Arzt. Das 

Ganze bedeutet nur dies eine: »Ich, Gide, gehöre zum Großbürgertum, und ich 

besitze die dieser Klasse eigene Sensibilität und Bildung. Daher konnte ich 

mich voll und ganz der literarischen Arbeit widmen. Diese literarische Arbeit 

zeigt, dass ich eine Sensibilität besitze, die sich den verschiedenen Erfahrungen 

auszusetzen vermag« (135). 

Sartre: Die Menschen sind unsichtbar füreinander. Zu viele Maschinen und 

Sozialstrukturen verstellen ihnen den Blick ... Heute müssen wir, um die 

Gemeinschaft zwischen den Menschen herzustellen, gegen die Ordnung der 

Dinge kämpfen. Das ist der einzige wichtige moralische Imperativ (Über 

Sartre 136). 

Playboy wendet ein zu Sartre's Aufrufen zur Revolution, dass es den 

Arbeitern in Westeuropa, insbesondere Frankreich, doch gut gehe. 

Sartre motzt über die Litanei von der Überflussgesellschaft. Man will 

eine Art doppelter technokratischer Sklaverei schaffen und gleichzeitig einen 

Menschen mit Konsumhaltung; das heißt, einen Menschen, dessen Wünsche 

nach den Wünschen anderer manipuliert sind (Über Sartre 137). 

4. Von Wort bis –Ismus, "Situation" als Kennwort des 

Ex'ismus 

Als Philosophiedozent erlebt man immer wieder, dass Studis 

Definitionen für Erkenntnisse von tiefsinnigen Wirklichkeiten halten, 

und nicht bloß für Eintrittsbilletts für bestimmte Spiele. Juristen, 

Physiker, Chemiker, Biologen müssen die Nomenklatur kennen, und 

die geläufigen Definitionen, die Nichtfachmenschen meist am Ohr 

vorbei gehen. Ich möchte hier für das unklar umrissene 

Phänomenbündel Ex'ismus einiges aufzählen, wie aus Phänomenen 

(Beispielen, Situationen) sich etwas zusammenfilzt, was der 
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verfügbaren jeweiligen Information zur Entscheidung zum Handeln 

irgendwie nahe kommt. Die typischen theoretischen Konstrukte wie 

perfekter Spieler, vollkommen rational, Nullsummenspiel, etc., sind 

Fiktionen, die die Wirklichkeit nach den mathematischen Kalkülen 

ausrichten, die sie benutzen. 

Das Problem des Umrisses findet sich schon auf der Ebene des 

geläufigen Wortschatzes: ein die Ideologie unterstützendes Vokabular 

ist im Falle des Ex'ismus heute nicht mehr präsent, diese Ideologie 

propagiert nicht das "Coole", nicht das "In"–Sein, nicht den "next 

Super–X", überhaupt sind ja die Grenzen zwischen Religion / 

Privatideologie / Mode fließend, oft eher den sozialen oder den Alters–

Status betreffend. Am ehesten erinnern heute Extremsport–Arten 

(Bungee–Jumping o. ä.) noch an so etwas, Manager–Überlebenskurse, 

in denen sich der Gestresste selber kennen lernen soll. Bestimmte 

Vokabeln ehemaliger Stilelemente laufen noch um: man / frau 

bezeichnen sich jugendlich–studentisch gern als Wir sind Individualisten, 

gemeint kurioserweise nicht der / die einzelne, sondern eine nebulöse 

Gruppe, der sich man / frau zurechnet, ich bin Individualist, das ginge ja 

noch an, aber Wir sind Individualisten?! 

Flapsig könnte man sagen, Situation, das ist Sein und Zeit in einem Wort. 

Der Grundbegriff des Ex'ismus bei Sartre, Freiheit, hat "kein Wesen", 

also ist man auf phänomenologische Zauberkunststücke angewiesen. 

Situation nennen wir die Kontingenz der Freiheit inmitten des Seins–

Plenum der Welt (Das Sein und das Nichts 843). Es ist unmöglich, a 

priori zu entscheiden, was beim Hindernischarakter eines einzelnen 

Existierenden dem rohen Existierenden und was der Freiheit zukommt (844). 

Dies ist dann der paradoxe Zirkel der Freiheit: es gibt Freiheit nur in 

Situation, und es gibt Situation nur durch die Freiheit (845). Die "äußere 

Grenze" der Freiheit ist die, dass meine Freiheit von Anderen im Lichte 

ihrer eigenen Ziele erfasst wird: Der eigentliche Sinn unserer freien Wahl 

ist also, eine Situation auftauchen zu machen, die ihn ausdrückt und von der 

es ein wesentliches Kennzeichen ist, entfremdet zu sein, d. h. als Gestalt an 

sich für den andern zu existieren. Dieser Entfremdung können wir nicht 

entgehen, denn es wäre absurd, auch nur zu denken, anders als in Situation zu 

existieren (905). Deshalb muss man unser Leben als nicht nur aus 
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Erwartungen bestehend betrachten, sondern aus Erwartungen von 

Erwartungen, die selbst auf Erwartungen warten (925). 

Situation als Grundbegriff, als Grund–"Lage", d. h. das weite oder enge 

Feld (je nach dem, was für ein Mensch man ist ...) zwischen Prinzip 

(Prinzipienreiterei) und Verrat (Verräter am ehesten der Typus des 

ex'istischen Konflikts, vgl. Sartre ausgiebig). Die Richtung ist also nicht 

umgekehrt, wie es die Moralapostel wollen, aber so formuliert riecht es 

natürlich all zu sehr nach Opportunismus, d. i. der prinzipienlosen 

Verräterei. Die Wende Existentialismus gegen die Tradition finde ich am 

kürzesten in Nietzsches: Dies Leben – dein ewiges Leben (KSA 9.512). 

Sartre und Beauvoir waren ja ordentlich ausgebildete 

Philosophielehrer, und so konnten sie auch leicht Genealogisches zum 

Ex'ismus anbringen: das ist etwas Kant und viel Kierkegaard191, welche 

auch – obwohl's verboten ist, zu sagen – Quellen des Originalgenies 

Heidegger waren. 

Kant hatte zeigen können, dass es keine totale Ordnung unserer 

Begriffe gibt, und daher auch der erkenntnistheoretische Beweis eines 

Herstellers dieser Ordnung wegbricht, wir gewissermaßen wieder von 

der jüdisch–christlich–(mohammedanischen) Schöpfergott–Version auf 

die griechische Konzeption eines ewigen Kosmos mit 

Schicksalsschlägen, die auch die Götter treffen, zurück geworfen 

wurden. Auch unsere an diesem Schöpfer–Gott orientierten 

Konzeptionen menschlicher Vernunft sind mit Antinomien geschlagen, 

und müssen "regulativ" ermäßigt werden (vgl. 153 d. A.). "Gott" macht 

für Kant noch praktisch Sinn als Voraussetzung eines Postulats 

("Unsterblichkeit") für unser Handeln auch jenseits der 

wahrscheinlichen Erwartbarkeit von Resultaten. Folge dieser 

Kantischen Diagnose ist, dass es keine materiale Moral geben kann (die 

sich z. B. auf die Autorität des Schöpfergottes berufen können würde), 

sondern nur formale Verallgemeinerungsfähigkeit als Kriterium für 

Allgemeinheits–Ansprüche. Statt der "vorhandenen" Autoritäten gibt's 

das mühsame Selbst–Denken. Das Wegbrechen der materialen Moral 

hat auch zur Folge, dass es keine einzige nachweislich gute Tat geben 

kann, weil wir beim Rekonstruieren notwendig ins Empirisch–
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

191 Dies in "Das singulare Universale" (1: 1964), Mai '68 und die Folgen 2, 

123–150, Reinbek 1975. 
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Wahrscheinliche geraten, es zählt Kant zufolge also nur der gute Wille, 

was Utilitaristen und Empiristen (Konsequenzialisten) natürlich als 

weltfremd ablehnen. Ein paar Zitate des alten Kant, welche Spätnotizen 

in der philosophie–historischen Literatur nicht gut angesehen sind, 

weil er schon verkalkt gewesen sei, wird wenigstens gesagt: 

– Transz. Phil. ist das Vermögen des sich Selbstbestimmenden Subjekts ... 

Gleichsam sich selbst machen (Akademie–Ausgabe XXI 93). 

– Ich bin ein Gegenstand von mir selbst und meiner Vorstellungen. Dass ich 

noch etwas außer mir sei ist ein Produkt von mir selbst. Ich mache mich selbst 

... Wir machen alles selbst (XXII 82). 

– Man kann nicht sagen eine Erfahrung haben sondern sie machen (XXII 

103). 

– Dass wir nichts einsehen als was wir selbst machen können. Wir müssen 

uns aber selbst vorher machen (XXII 353). 

Kierkegaard war ein Ironiker, d. h. vor allem, es gibt diesen Autor im 

Singular gar nicht, wo Schriften mit Namen Sören A. Kierkegaard in 

Zusammenhang gebracht werden, muss man sofort anfangen, um die 

Ecke zu denken oder um die EckeN zu verstehen: denn er möchte ganz 

orthodox gelesen werden in seiner indirekten Mitteilung, die Leute 

sollen "selbst urteilen", sonst könnten sie sich schon wieder auf "ihn" 

(aber WER ist das???) als Verführer berufen, und die ganze 

Konstruktion wäre für die Katz gewesen. Es ist deshalb unmöglich, in 

Kürze S. K. darzulegen als Ahnvater des Ex'ismus, weil er größten Wert 

auf die genaue Beachtung der Gebote und Ausdrucksweisen der 

christlich–lutherischen Tradition legt, was ihm mit der Zeit zu seinem 

Lebensprojekt wurde: Dritte sollten durch sein Leben und Schreiben 

gezwungen werden zu sagen, es sei nicht das Versagen von S. K. 

gewesen, dass es mit dem Christsein um anno 1848 nichts (mehr) 

gewesen sei, sondern daran, dass der Rahmen, auf den sich 

Lebensregeln und Glaubensformeln beziehen, das Christentum, nicht 

mehr existiert(e). Dabei macht S. K. die "Erfahrung", dass er als 

einzelner Spaßvogel außerhalb der ernsthaften (wir würden sagen 

"schweigenden") Mehrheit steht, die sich gegenseitig ihres Christ–Seins 

versichert (hält), wogegen der einzelne, der sich auf sein 

Gottesverhältnis bezieht, nichts ausrichten kann: gegen diese 

mehrheitliche Versicherung, im Recht zu sein, auf dem rechten Weg zu 
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wandeln, kann der einzelne nur Unrecht haben, es ist die ironische 

Version von Sartre's "Gott ist der ins Absolute gestoßene Andere". Der 

noch heute geführte Theologenstreit, ob es sich bei S. K. um einen 

(wahren) Christen gehandelt habe, dürfte S. K.'s Selbstgefühl noch im 

Grabe wohlig kitzeln. Ein paar Züge, die auch im Ex'ismus wichtig 

sind: die Ablehnung des Vergleichs mit anderen, die Betonung von 

Subjekt–Person–Glauben, das Primat des Handelns über das 

(vorwegnehmend–nachträgliche) Interpretieren. 

– Im Gottesverhältnis lautet die Weisung für einen Menschen (und also für 

jeden Menschen): 'kümmere du dich bloß nicht um die anderen, nicht im 

geringsten, du hast nur ganz genau meinen Willen zu tun'. Gut; aber dieser 

Mensch lebt ja in der Wirklichkeit; und Gott wandert ja nicht umher und ist 

im äußeren Sinn kein wirkliches Etwas ... Das sieht ja beinahe so aus, als sei 

das Gottesverhältnis eine Verführung; Gott ist ja gleichsam heimtückisch; er 

ist der Unsichtbare, der ganz im geheimen schuld daran ist, dass dieses 

Menschen Leben eine derartige Gestalt bekommt, aber Gott gibt sich auf keine 

Weise zu erkennen, und so wird denn der Fromme das Opfer (1849 / 

Tagebuch 3.156f.). 

– Der höchste Nachdruck, den ein Mensch auf sich selbst legen könnte, auf 

sein Ich, auf das "mit mir hast du es zu tun" ist dies, dass er Glauben fordert 

... Gott ist das Ich, das Subjekt, das im Verhältnis zu den Menschen sein 

Ich derart betonen muss, dass es nur Gegenstand des Glaubens ist (1851 / 

Tagebuch 5.46). 

– Was die Menschen hemmt und hindert und peinigt und plagt, ist dies, dass 

sie jeden Augenblick innehalten, ohne das, was begegnet, zur Aufgabe 

verwandeln zu können (1854 / Tagebuch 5.250). 

"Situation" könnte man sagen, ist ein Allerweltswort, aber: ist es "Sein" 

nicht (so dass es der Verypsylonung bedarf zu SeYn)? In unserer 

klassischen Bildung (und der Sprachgruppe naheliegend) heißt es: 

"definitio fiat per genus proximum et differentias specificas" (HWPh 2, 

32). Die Struktur von Gattungen und Arten wird versinnlicht in 

"Stammbäumen", die obersten Begriffe ("Kategorien") wurden auch 

"genera entis", "Geschlechter des Seins", genannt. Will man etwas 

Neues unter die Leute bringen, muss es gegen die eingefahrene "Logik" 

geschehen, denn die tut so, als sei etwas seit Ewigkeit schon immer so 
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gewesen. Dies geschieht am deutlichsten durch Verletzung der 

Richtung der Ordnung, was ich an drei Beispielen veranschaulichen 

möchte. 

4.a. "Von exemplarischer Situation zur Bestimmung DES 

Begriffs" 

In der philosophisch starken Exposition der Lage nach dem "Untergang 

der alten Welt", in Heideggers "Sein und Zeit" (1927), fallen – mir 

wenigstens – Kuriositäten auf. Die Seinsfrage wird vorbereitet durch 

einen soziologischen Bauchaufschwung, was ich feldwegmäßig nicht so 

nennen dürfte, aber doch tue. Heidegger greift sich eine typische 

Situation heraus, "das stärkste Erlebnis der Generation Grabenkrieg", 

das Vorlaufen in den Tod. Das klingt wie eine ewige Feststellung, wie vor 

aller Metaphysik, schon immer haben die Leute über den Tod geklagt, 

im Angesicht des Todes gelebt, aber es wird hier ganz aktuell auf die 

Erlebnisse der Generation abgezielt: Soldaten müssen im Grabenkrieg 

des Ersten Weltkrieges "wie ein Mann" aufspringen und über die 

schützenden Gräben–Wälle laufen, dabei die Wahrscheinlichkeit des 

einzelnen, getötet zu werden, durch das gemeinsame Hochspringen ein 

wenig zu vermindern und gemeinsam mehr Mumm zu entwickeln als 

jeder einzeln es tun würde. Aus diesem situationsgeprägten Ausdruck 

macht Heidegger eine Daseins–Metapher, und alles gafft seinen 

Tiefsinn an, er hat aber nur eine Saite seiner Zeitgenossen geschickt 

zum Schwingen gebracht, die sie selber in dem Ausdruck gefunden / 

erfunden hatten. 

4.b. "Gattung ist eigentlich vor allem EINE Art dieser 

Gattung" 

Die Definition (s. o.) deutet auf die Verbindung zwischen Art und 

Gattung, homo est animal rationale, das Sinnenwesen mit der 

Spezifikation Denk–Sprach–Fähig, im Gegensatz zum animal non 

habens rationem, der bestia, dem "Tier". Dagegen liest sich "Die 

Gattung ist die Art" als Propagierung eines neuen Oberbegriffs, z. B.: 

Das Seyn, durchaus und schlechthin als Seyn, ist lebendig und in sich tätig, 
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und es gibt kein anderes Seyn, als das Leben192, dies fungiert als Fichtes 

Zentralparaphrase, sie macht auch den "Geist" eo ipso "lebendig" (vgl. 

auch schon die Bibel, resp. Fichte weiß genau, dass man dies 

traditionelle Mittel nutzen muss). Eine so nicht beabsichtigte, aber 

durchaus treffende Einleitung des Jahrhunderts von Darwin: Leben 

wird der neue Oberbegriff, unter dem man sich und überhaupt alles 

am besten versteht. 

Ein Beispiel aus der Mathematik wäre etwa der Vektor: eine Größe mit 

Richtung, obwohl er aussieht wie eine Größe, ist er nicht ordenbar wie 

Größen es sind. Andere Beispiele: gesellschaftliche "Schieflagen" 

werden durch Sprüche der Form "zur Gattung erst mal die Art" 

karikiert: – Willst du Mensch werden, werde zuerst Autofahrer! / 

werde zuerst Mann! / werde zuerst Deutscher! / werde zuerst 

Häuslebauer! / werde zuerst Münchner!, etc. etc. Daraus sieht man, 

dass Begriffe im Populären eine jeweils verschieden herausgegriffene 

Teilliste aus einer offenen "Gesamt"–Liste sind, alias BEGRIFF wird 

praktiziert als Familienähnlichkeit, und es wird mit Tendenzen, 

Trends, Aspekten, Gesichtspunkten, Interessen jongliert. Je nach dem 

wird mal der weitere und der engere "Begriff" angewandt, obwohl die 

Teillisten gar nicht im Verhältnis von Teilmengen der Einträge stehen 

müssen, es reicht, dass es nach dem eigenen Interesse einem so 

vorkommt, als sei dies der "weitere" / der "engere" Begriff. 

4.c. "Proportionengleichungen von Begriff und 

Erfahrung" 

Wie Darwin die "metaphysische" Bestimmung ART (Species) durch die 

raum–zeitlich interagierenden Mitglieder von POPULATIONen (heute 

Genpools) ersetzt hat, so ersetzt Sartre die "metaphysische" 

Bestimmung BEGRIFF durch die phänomenologisch (=raumzeitlich in 

Beispielen) aufzeigbaren SITUATIONen. Aber wir müssen etwas 

genauer hinschauen: die Linné'sche Klassifikation war für die 

Naturhistoriker eine willkürliche Ordnung, die sich einigermaßen 

praktizieren ließ und zu einem allgemein befolgten Verfahren gehörte. 

Deshalb erregte sich niemand über Linné's Einordnung des Menschen 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

192 Fichte, Über das Wesen des Gelehrten und seine Erscheinungen im 

Gebiete der Freiheit (1805), Abschnitt 2. 
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unter die Affen193, weil's ja eine willkürliche Ordnung war (ebenso wie 

die ptolemäische Beschreibung der bewegten Himmelskörper, oder das 

Alphabet für unsere Wörterbücher). Dagegen tobten die Leute – 

teilweise bis heute – über die in Darwins System mitbehauptete 

"Abstammung" des Menschen vom Affen, weil alle sofort begriffen: 

hier wird's realistisch. Wir haben also ART : POPULATION wie 

BEGRIFF : SITUATION, das "Ideale" wird ersetzt durch das 

raumzeitlich Existierende ("Fluktuierende"). Der dieser "empirischen" 

Verschiebung angemessene Begriff BEGRIFF ist die 

Familienähnlichkeit, alias die offene Liste von Merkmalen, sie lässt 

eben unscharfe Mengen zu ("fuzzy sets"). 

Diese semiotischen Tricks, vorgeführt an Beispielen, sind natürlich 

nicht so sehr ein Verstoß gegen die Logik (weil man dafür eine 

Frege'sche Vollformalisierung bräuchte, die für die Alltagssprache 

nicht ausführbar ist), sondern der Versuch des "aktiven" 

Sprachwandels, da will jemand neue semantische Normen 

durchsetzen, sooo soll in Zukunft gedacht werden, entlang diiieser 

neuen Leitlinien. Begriff wird als Liste, als Familienähnlichkeit (aber 

aus der Ferne betrachtet!) gebraucht, nicht dass es so ist, sondern ich 

habe mich daran gewöhnt, so zu verfahren, womit ich nicht andere 

Begriffe von "Begriff" leugne, sondern bloß nicht darüber stolpere, dass 

es sie (auch) gibt. Die Erweiterung (Erweichung) der Begriffe beim 

Benutzen von Familienähnlichkeiten (Teillisten–Auswahlen) gibt 

umgekehrt auch die Möglichkeit der Übertreibung her: Jemand hat 

entdeckt, es wurde ihm offenbart, etc., dass X eigentlich Y ist, d. h. aber 

für die Populär–Verwender, sie fassen wie gewöhnlich X als Teilliste 

auf (ihrer Wahl) und meinen für Y die Superliste zu "sehen"194. Obwohl 

ich also mit Merkmalliste und Merkmal den "Begriff" umgehe, sind diese 

Bestimmungen nicht wirklich sehr verschieden von Begriff, sondern 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

193 Vgl. Gjertsen, D., The classics of science. NY 1984, Kap. 10. 
194 Das ist natürlich ein Verstoß erster Ordnung gegen Kants Entdeckung, 

dass bisher in philosophischen (und erst recht theologischen) Beweisen mit 

variablen Begriffen unter gleichem Namen gearbeitet wurde (vgl. "Gedanken 

von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte" 1747, Werke 1.32 und 1.114). 

Kant war aber klar, dass die Leute trotzdem weiter so denken und schließen, 

denn die Paradoxien und Antinomien sind Fehler – alias Gelegenheiten – der 

Vernunft selber. 
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man achtet eher auf die Verknüpfungen von Merkmalen. Die Frage, ob 

man Spezialist in Philosophie sei oder nicht, schlage ich vor zu ersetzen 

durch: was praktizierst du jeweils unter "Begriff". Dabei ist 

Übereinstimmung nicht nötig195, sondern das System der 

Verständigung funktioniert "so ungefähr", und das ist iterierbar, also 

macht es nichts aus, dass Begriffe auf Merkmallisten zurückgeführt 

werden, und die Merkmale auch nichts besseres sind als die Begriffe, 

bloß in einem beschränkteren Vokabular (Repertoire) operierend. Beim 

Übergang von der Struktur "Stammbaum" zur jetzt geläufigen 

Metaphernquelle "Netz" erhält man auch mehr Freiheit bei der 

Nutzung traditioneller Begriffs–Verhältnis–Typen (weiter in Nr. XII d. 

A.). 

5. Welche Art "Revolte" oder Sisyphos und Charley 

"War ja nur so'ne Idee", damit will man sich unauffällig von seiner 

(vorlauten) Bemerkung distanzieren; "da fehlt noch 'ne Idee Salz" meint 

freundlich–kritisch "wenig". "Idee" ist also im Volksmund fast nichts. 

Mit "Idee" wollten die Ahnen des neuen wissenschaftlichen Geistes 

nach 1600 sich vor allem von der Abbildverpflichtung der Bedeutungs–

Beziehung befreien, parallel dazu sollte Galilei's Projekt der "primären 

Qualitäten" erforschen, was die Materie ist, die sich beim 

Zusammenstoß mit "unseren Sinnen" in unseren "sekundären" 

Wahrnehmungs–Eindrücken bekundet (was vermutlich der 

theologische Juckepunkt der Inquisitions–Anklage gegen ihn war, denn 

solchermaßen wird's schummrig mit der Verwandlung von Brot und 

Wein in Jesu Fleisch und Blut). Dem Alltagsverstand ist eine solche 

"unmotivierte" Beziehung zwischen Zeichen und Sache wie idea nicht 

geheuer, schnell kam daher auch wieder etwas mit "Abbildcharakter" 

auf, nämlich "Idee" meine "Bildchen im / in meinem Kopf", was 

natürlich im Physischen von Bakterie bis Quarks, im Sozialen von 

Psychoterror bis Gott einen ratlos lässt (sofern man Fragen stellt, sonst 

natürlich nicht). Ebenso beginnt im 17. Jh. der Prozess im Sozialen, dass 

man die "von Gottes Gnaden", die "seit Urzeiten regierenden 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

195 Die Übereinstimmung der Menschen, die eine Voraussetzung des Phänomens 

der Logik ist, ist nicht eine der Meinungen, geschweige denn von Meinungen über 

die Fragen der Logik (Wittgenstein 6.353). 
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Herrschergeschlechter" nicht mehr für natürlich gegeben hielt, sondern 

nach einer philosophisch durchdachten Politik verlangte. Dass dies das 

Geschrei der Theologen, als bis dahin obersten Meinungsträger 

provozierte, ist wohl selbstverständlich, aber die Theologen waren 

auch Opfer der geläufigen Erklärung der Kriege als "Religions–Kriege", 

diesen mörderischen Blödsinn hatten die Leute satt. Wie es sich gehört, 

machten die Theologen schnell dafür Bösewichte ausfindig, z. B. 

Thomas Hobbes, die theol. Fakultät der Uni Oxford erließ 1683, 4 Jahre 

nach dem Tod des Übeltäters, ein Dekret gegen dessen verderbliche 

Schriften, als oberster Anklage–Punkt wird seine Lehre verdammt, dass 

alle bürgerliche Autorität ursprünglich vom Volke ausgehe (65)196. In 

modernerer Diktion wird Hobbes eine Lehre vom Machtmarkt 

zugeschrieben, die Entwicklung von Ideologien hat man im 

Ablöseprozess von den traditionellen Religionen als Rechtfertigungen 

der "natürlichen Autoritäten" zu suchen, diese Weltanschauungen–

Prinzipienpakete müssen sich auf dem Machtmarkt bilden und 

Positionen erringen, wir haben also auch die Linie zu den heutigen 

politischen Parteien (die aber immer ohnmächtiger werden). Wichtig 

ist, dass man weder bei Religionen noch bei Staats– / Partei–Ideologien 

allzu sehr auf den "Buchstaben" achten darf, sondern vielmehr auf die 

Praktiken relativ zum sozialen Status in Situationen. 

Markt, Individuum, idea, Ideologie. Implizit mit den verschiedenen 

Kirchenspaltungen (seit dem 16. Jh.), explizit mit dem Jahrhundert der 

Aufklärung (dem 18.) wird nicht nur die Souveränität problematisiert, 

sondern das Individuum muss – gleichsam erwachend – sehen, wie es 

sich seinen Weg durchs Leben bahnt197. Man macht sich als heutiger 

Akademiker kaum die Mühe, darüber nachzudenken, wie sehr früher 

schon mit der Geburt der gesamte Lebensweg vorgebahnt war (vgl. 

aber heutige PISA–Klagen!), nicht nur "Schuster bleib' bei deinem 

Leisten", sondern Schustersohn wird Schuster, Schustertochter heiratet 

Schuster, wenn sie nicht "übrig bleibt" als Hausmagd etc., noch im 19. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

196 Tönnies, F., Hobbes, Leben und Lehre. Stuttgart 3: 1925. 
197 Vgl. etwa neben dem schon erwähnten Charles Taylor "Quellen des 

Selbst" die historisch–informativen Arbeiten: Dülmen, R. van, Die Entdeckung 

des Individuums. 1500–1800. Frankfurt 1997. Dülmen, R. van (Hg.), 

Entdeckung des Ich. Köln 2001. 
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Jh. starben 90% der deutschen Menschen im Umkreis des Kirchturms, 

in dem sie geboren worden waren. Hier setzt der Ex'ismus einen 

besonderen Akzent, den der "Ur–Wahl", nicht bloß irgend ein Beruf, 

sondern was für einen Menschen man aus sich macht, wird in der 

Urwahl angepeilt (das ist bei Sartre explizit auch ein Löcken wider den 

Freudschen Stachel, vgl. Nr. 128 d. A.). Wie jede Ideologie, so ist auch 

der Ex'ismus ein Sammelsurium mit verschiedenen Akzenten zu 

verschiedenen Zeiten (und Gegenden). Je nach Anordnung und 

Gewichtung der einzelnen Belegstücke entsteht eher ein Prä–68 oder 

ein Auslaufen der verschmuddelten goldenen Zwanziger. Ehe ich grob 

entlang der Zeitschiene laufe, möchte ich noch die "schulische" Existenz 

der Ideologie(n) herbei zitieren: 

Die Schule soll im Anschluss an die vorschulische Erziehung die 

Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage des 

Christentums, des europäischen Humanismus und der Ideen der liberalen, 

demokratischen und sozialen Freiheitsbewegungen weiterentwickeln. 

Erziehung und Unterricht müssen dem Grundgesetz für die Bundesrepublik 

Deutschland und der Niedersächsischen Verfassung entsprechen; die Schule 

hat die Wertvorstellungen zu vermitteln, die diesen Verfassungen zugrunde 

liegen (Niedersächsisches Schulgesetz). 

5.a. Entstehung 

Der Ex'ismus hat seine Wurzeln in der Abspaltung einer Subkultur, um 

einen Vorschlag zur Begrenzung gegen die "Vor"–Zeit zu machen. Der 

liegt ungefähr um 1840 für West– /Mittel–Europa: die Aufstrebenden 

werden nichts mehr in den üblichen akademischen Staatsstellen (z. B. 

Marx), während sich bei den Bourgeois andererseits soviel Geld 

angesammelt hat, dass die ungeratenen Söhne ein gut gepolstertes 

Flaneur–Leben führen können (z. B. Kierkegaard). Wie wir schon bei 

Feuerbach Nr. 87 d. A. im Titel "Grundsätze einer Philosophie der 

Zukunft" (1843) sahen, und wie es die schon zitierte Arbeit Karl 

Löwiths zur Philosophie dieser Zeit im Untertitel präzisiert "Der 

revolutionärer Bruch im Denken des 19. Jh.s – Marx und Kierkegaard" 

schwärmen die Junghegelianer von der Zukunft, und streiten darum, 

ob die Basis dieses Nebelgebildes im Kollektiv oder im Individuum zu 

liegen habe. Als weiterer Beleg: Der Philosoph ist ein Apostel der Zukunft. 
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Dies ist sein Begriff (223)198. Die neueste Philosophie ist die Philosophie des 

Selbstbewusstseins auch in dem Sinne des Selbstgefühls (227). Hier wird in 

einem Satz der Schwenk vom Hegelschen objektiven Geist, alias 

Kollektive und Institutionen, zum subjektiven Gefühl, zum einzelnen, 

ja zum Einzigen (Stirner "Mir geht nichts über mich") vollzogen. 

5.b. Bewährung 

Obwohl Moralen wie Religionen "eigentlich" nicht bewährt und nicht 

widerlegt werden können, werden sie es trotzdem. Die bekannteste 

Formel ist "Wie konnte Gott das zulassen?", von Auschwitz über 

Atombombe bis zum Tod eines Kindes ertönt dieser 

Enttäuschungsschrei. Im Judentum wie Christentum widerlegt man 

Götter, in dem man Priestertricks aufdeckt, oder Freveltaten gegen die 

Götter ungesühnt begeht, wo sich solche Taten gegen die eigenen 

Symbole richten, wird's freilich mulmig. In der nach 1860 einsetzenden 

Subkulturbildung, den Lebensreform–Bewegungen aller Art, ragen als 

Spitze der Revolte empfunden heraus die Anarchisten oder 

"Nihilisten". Beschrieben von Turgeniew wie Dostojewski, wollen sie 

eigentlich nicht "nichts", sondern schlicht das Zarenregime 

wegbomben, sie sind Individualisten mit gesellschafts–politischem 

Anspruch, sie wollten als ganz und gar nicht skeptische "Philosophen 

der Tat" wahrgenommen werden, Nietzsches Wiedergabe des 

Eindrucks "bei den Leuten", als ob sie von Ferne her irgend ein böses 

bedrohliches Geräusch hörten, als ob irgendwo ein neuer Sprengstoff versucht 

werde, ein Dynamit des Geistes, vielleicht ein neuentdecktes Russisches 

Nihilin (Jenseits 208). 

Sartre's "petit camarade", Paul Nizan, schrieb 1938 die 'Verschwörung', 

eine Abrechnung mit der eigenen Studien–Zeit um 1925. Nizan 

schildert eine Gruppe von Elitestudenten, die sich verbal radikalisieren, 

und als imaginäres Fantom ihrer bloß verbalen Handlungen eine 

'Verschwörung' ausdenken. Diese faulzornigen Jünglinge gründen eine 

Zeitschrift mit dem bombastischen Titel: der Bürgerkrieg. Sie waren 

ungeduldig, aber träge (42)199. Die Bourgeoisie, aus der sie stammten, erschien 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

198 Arnold Ruge 1841, in: Pepperle, H. & I. (Hgg.), Die hegelsche Linke. 

Leipzig 1985. 
199 Nizan, P., Die Verschwörung. München 1975. 
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ihnen schließlich weniger verbrecherisch und mörderisch als vielmehr 

unzurechnungsfähig (42). Vergleichbar mit Figuren der "Mandarins" 

schlägt sich Nizan, da sein Grundproblem, die Angst vor dem Tod, in 

der Sowjetunion keineswegs beseitigt wurde, auf die Seite der stummen 

einsamen Kommunisten, die ihr Privatleben als Verhältnis zu einer 

unsichtbaren Kirche wählen. 

Die eigentliche Bewährung des Ex'ismus ist aber die Zeit der 

Résistance, wenn man – durchaus berechtigt – religiöse Analogien 

heranzieht, so etwas wie Gemeinde–Bildung im verfolgten 

Urchristentum200 oder Organisationsansätze wie die "Bekennende 

Kirche", allerdings von vorneherein militant, es war eine "armée des 

ombres". Es gibt "auf der anderen Seite" einen für illegitim gehaltenen 

Staat "État Français", keine anständige République, es sind bloße 

Marionetten, Kollaborateure der Besatzungsmacht Nazi–Deutschland. 

Moral und Politik sind für Résistant(e)s nicht weit auseinander, 

allerdings gibt es verschiedene Grade des Involviertseins in die 

Gegenmacht. Diese heiße Phase von Politik–Moral in die 

Nachkriegszeit (schnell Kalte–Kriegs–Zeit) weiter zu leben, wird in dem 

Roman "Die Mandarins" von Beauvoir "beschworen" (vgl. Nr. 92 d. A.). 

5.c. Gespaltene Verkündigung 

"Alles lacht sich kaputt", nur als Beispiel aus den Nachrichten dieser 

Tage: die vatikanische Geldverwaltung hat wieder mal schräg 

investiert, in eine Firma / einen Fond "mit Kondomen und Anti–Baby–

Pillen". Das Gelächter ist allemal berechtigt, bei dem irren Anspruch 

dieser Heuchler, aber der Denkfehler dabei ist wieder, dass die Welt 

begrifflich total geordnet sei, so dass es sich bei solchen Anlässen 

scheinbar um "Unfälle" handelt, und nicht vielmehr um strukturelle 

Unmöglichkeiten. Wenn ich die Frage stelle, "wo wird zuverlässig Geld 

verdient?", bekomme ich u. a. zur Antwort "in der Rüstungs– und in 

der Pharma–Industrie", und dieser Antwort ist der Vatikan gefolgt bei 

der Geldanlage in Panzer und Verhüterli. Dass das Anlegen von Geld 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

200 Eine der herausragenden Gestalten im Nachkriegs–Frankreich war Abbé 

Pierre, ein Mönch, der Mitglied der Résistance gewesen war, und danach die 

Selbstorganisation Emmaus der Randständigen im Secondhand–Geschäft 

anleitete, vgl. Nr. 69 d. A. 
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nun irgendwie quer steht zum Auftrag Jesu, ja Heiliges Bimbam, das 

soll man eben nicht laut sagen ... Ideologien sind keine Monolithe, 

sondern dienen – je nach dem – verschiedenen Hinsichten, und man 

kann meist erst länger "nachher" analysieren, warum etwas für uns 

heute Inkonsistentes früher mal in "einer" Welt–Anschauung ohne 

großes Quietschen koexistiert haben konnte. 

In erster Annäherung ist der Obertitel zwischen Camus und Sartre 

nicht strittig: da ist Camus' Bilderbogen "L'Homme Révolté" (1951), 

Sartre's weitausholende Analyse des Phänomens "Revolution" in 

"Kritik der dialektischen Vernunft" (1960), und die Diskussionen mit 

68ern in "On a raison de se révolter" (1974). Aber welche Art von 

Revolte, welche Richtung von widerständigem Kampf, welche 

Perspektive für wen? Wir müssen zunächst wenigstens ein Minimum 

Camus nachholen, obwohl ich aus meinem Herzen keine Mördergrube 

mache, wer für mich der wirkliche Freiheitskämpfer war, und wessen 

"Humanismus" bloß die Denunziation des anderen Systems als UN–

Mensch bedeutete. 

Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem: den Selbstmord 

(9)201. Es ist ganz der Heidegger–Gestus: Jeder Denker denkt nur einen 

Gedanken, dass es nur ein Problem gibt, ist ja die Einführung des lieben 

Gottes durch Decknamen, die Welt ist – Camus zufolge – total 

geordnet, so dass es ein oberstes, gar nur ein einziges Problem gibt. Die 

Bündelung der Zeitprobleme unter dem Merkzeichen Sisyphos ist vor 

allem eine Aktion, sich selbst als Marke auf dem Markt zu etablieren, 

Der–mit–dem–ABSURDEN–tanzt könnten wir "zeitgemäß" plakatieren. 

Apodiktisch wie der erste Satz des Essays, so der letzte: Wir müssen uns 

Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen (101), es ist im 

Ausdruck durchaus literarische Klasse, aber wie steht's mit der 

konsequenten Denkerei? Wenn ich mich an die Lehren der 

Existenzphilosophie halte, so sehe ich, dass ausnahmslos alle mir ein 

Ausweichen vorgeschlagen haben (32). Sie offerieren eine gewaltsame 

Lösung, die bei allen wesenhaft religiös ist. Anlässlich Kierkegaard wird 

gemunkelt: das Absurde ist die Sünde ohne Gott (39). Er saust durch 

bildende Kunst, Roman, mischt Romanfiguren und reale Personen, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

201 Camus, A., Der Mythos des Sisyphos. Ein Versuch über das Absurde 

(1:1943). Reinbek 1959. 
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landet endlich bei Sisyphos, wozu er kurz eine der mehreren 

Erzähltraditionen referiert: "Der weiseste und klügste unter den 

Sterblichen", "ein Straßenräuber", er soll – das Übliche im griechischen 

Götterhimmel – eine Liebschaft von Zeus verraten haben, und muss 

deshalb als unnützer Arbeiter in der Unterwelt einen großen Stein zum 

Gipfel wälzen, der ihm kurz vor dem Ziel wieder entgleitet und zu Tal 

donnert. Darin besteht die ganze verschwiegene Freude des Sisyphos. Sein 

Schicksal gehört ihm. Sein Fels ist seine Sache (100). 

Nun lässt sich gegen solches Verbeißen ins eigene Schicksal nichts 

sagen. Man könnte den "ex'istischen Eigensinn" durchaus so 

umschreiben: "Wenn es schon kein Glück gibt, dann soll es wenigstens 

das eigene Unglück sein!" Aber – Sartre kommt mehrfach auf Camus' 

Version zu sprechen: 'Wir müssen des Menschen Recht hochhalten, 

glücklich zu sein' (Über Sartre 141). Wie das? Das Recht des Menschen 

auf sein Glück besteht in der Revolte. In einem erneuten Durchlauf 

durch die Geschichte in Kürzestgeschichten (eine Art von Hegels 

Phänomenologie des Geistes als Comic–Daumenkino) wird zunächst 

das Absurde cartesianisiert: Die erste und einzige Gewissheit, die mir so im 

Innern der absurden Erfahrung gegeben ist, ist die Revolte (13)202. Der Mensch 

ist das einzige Geschöpf, das sich weigert zu sein, was es ist (13). Aus der 

Analyse der Revolte erhebt sich der Verdacht, dass es eine menschliche 

Natur gibt (16). Die gleiche Rolle wie das "Cogito" auf dem Gebiet des 

Denkens soll die Revolte in unserer alltäglichen Erfahrung spielen: Ich 

empöre mich, also sind wir (21). Die meisten Revolutionen gewinnen ihre 

Form und Originalität durch einen Mord (89). Die russischen Nihilisten 

wählen den Beruf von Scharfrichtern, zu dem sie nichts vorbestimmte (137). 

Er zitiert die "zartfühlenden Mörder", die er im Drama "Les Justes" 

auch verwurstete, dass diese 'im Namen des terroristischen Gewissens' 

(138) sich Attentaten widersetzten, bei denen Kinder, Frauen, 

Unbeteiligte zu Schaden kommen könnten. Wir erfahren: die Revolte 

ist schöpferisch, die Revolution nihilistisch. Die Revolution kann aber 

an ihrem Ursprung und in ihrem tiefsten Antrieb ein Gesetz finden, das nicht 

formal ist, sondern im Hinblick auf jenes dunkle Sein handeln soll, was 

sich im Reinzustand in der künstlerischen Schöpfung findet (204). Ähnliches 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

202 Camus, A., Der Mensch in der Revolte (1: 1951) [L'Homme révolté]. 

Reinbek 1969. 
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findet sich freilich auch in der Exposition von Beauvoir, vgl. oben 3. 

Der Künstler, alias der Schöpfer, Gott–Mime: Die Revolte lässt sich hier 

außerhalb der Geschichte beobachten, im Reinzustand. Die Kunst soll uns also 

einen letzten Ausblick eröffnen auf den Gehalt der Revolte (205). Religion oder 

Verbrechen, jede menschliche Anstrengung gehorcht letzten Endes diesem 

unvernünftigen Wunsch und strebt danach, dem Leben die Form zu geben, die 

es nicht hat (213). In der Kunst vollendet und verewigt sich die Revolte in der 

wahren Schöpfung, nicht in der Kritik oder dem Kommentar ... Die beiden 

Fragen ... ist die Schöpfung möglich? ist die Revolution möglich? sind nur ein 

und die gleiche und betreffen die Wiedergeburt einer Kultur (221). 

Während Sartre als fünfte Kolonne Moskaus im Westen verdächtigt 

wurde, verzieh man Camus sogar sein bisschen Atheismus, lobte er 

doch den Westen konsequent ebenso wie er den Osten als Terrorregime 

verdammte. Dann in relativ jugendlichem Alter der Nobelpreis 1957. 

Camus macht sich sehr sehr klein angesichts der Ehre, da in Europa 

andere, zu den Größten zählende Schriftsteller zum Schweigen verurteilt sind, 

und da seine Heimaterde von nicht enden wollendem Unglück betroffen ist 

(7)203? Es folgt SEINE Vorstellung von der Kunst und der Aufgabe des 

Schriftstellers. Den Künstler empfindet er hin und her gezerrt zwischen 

Schönheit und Gemeinschaft. Wieder holt ihn die humanistische Mission 

ein: Aber das Schweigen eines unbekannten, am anderen Ende der Welt der 

Demütigung preisgegebenen Gefangenen genügt, um den Schriftsteller aus 

dem Exil zu erlösen (8). Wie alle Menschen meines Alters während über 

zwanzig Jahren in einer dem Wahnsinn verfallenen Epoche hilflos den 

krampfartigen Erschütterungen der Zeit preisgegeben (9). Eine 

weltumgreifende Opfergeste, die keine Täter kennt, nur Unglück, 

Wahnsinn, Krämpfe ... 

Meine Einstellung ist freilich nicht gerecht, Sartre und Beauvoir sind 

philosophische Profis, während Camus die Geschichten der 

Philosophiegeschichte mit der Gesellschaftsgeschichte munter mengt, 

wie Albert im Wunderland. Da vollstreckt etwa Hitler Nietzsches 

Übermenschen, was bestenfalls als Feuilleton–Ausrutscher angehen 

kann, schließlich läuft es auf die Nihilisten unserer Tage hinaus, die 

Faschisten und Stalinisten, die "Totalitären", die wiederum von der 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

203 Camus, A., Kleine Prosa. Reinbek 1961. 
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Geisteskrankheit gepackt sind, eine (eigentlich) "philosophische" 

Totalität realisieren wollen (Totalität und Totalisierung sind Termini, die 

bei Sartre vorkommen), es ist schlichte Propaganda–West, da wo 

Camus in seiner wunderbaren Freiheit loslegen könnte mit der Kritik, 

im Westen, in Frankreich, da kommt bestenfalls etwas über das 

Unglück, das seine Heimaterde (Algerien) getroffen habe, er hat / ist 

halt, wie Sartre pointiert sagte, "eine schöne Seele". 

Sartres Version kann man durch einige Zitatschnipsel nach Beauvoir 

kurz charakterisieren: Unser Lebensmark war die Freiheit. Tagtäglich übten 

wir sie bei einer Tätigkeit, die in unserem Leben breiten Raum einnahm: beim 

Spiel (In den besten Jahren 19). Keiner von uns ließ ein gutes Haar an der 

Bourgeoisie. Bei Sartre und mir blieb diese Feindseligkeit individualistisch, 

also bürgerlich (31). Durch unsere Freiheitsliebe, unsere Auflehnung gegen 

die herrschende Ordnung, unseren Individualismus, unsere Achtung vor dem 

Handwerk näherten wir uns den Anarchisten (39). Wir waren der Ansicht, 

dass die menschlichen Beziehungen dauernd neu erfunden werden müssten 

(208), vgl. ausführlicher Nr. 58 d. A. 

Camus ist zusammen mit Sartre 1944 zur Institution aufgestiegen (oder 

wenn man diesen Ausdruck zu recht als falsch empfindet, ist zur 

gleichen Zeit 'verdoppelt' worden, er ist Privatperson UND Institution 

geworden, wovon "Die Mandarins von Paris" ja eine 

Geisterbeschwörung sind), die Differenz ist die, wie man damit 

umgeht. Sartre versuchte schlicht sich zu diesem Konflikt nicht zu 

verhalten: seine Zurückweisung des Nobelpreises muss in der 

objektiven Welt notwendig nur eine Geste bleiben, weil es gleichgültig 

ist, ob man den 'erhaltenen' Nobelpreis als Individuum annimmt oder 

ablehnt: in der Begründung der Ablehnung geht Sartre über diese 

Geste hinaus: er hätte eben 1955 ihn angenommen, um als 

Privatmensch Jean–Paul eine Waffe gegen den Algerienkrieg in die 

Pfoten zu kriegen: der Versuch der dialektischen Anfechtung des 

Institutionellen. Camus dagegen bleibt im Mythos stecken: er ist 

gewissermaßen der älteste 'neue Philosoph', obwohl Atheist, vom 

bürgerlichen Publikum goutiert, weil er Mythos statt Geschichte bietet, 

vgl. Barthes Nr. IX d. A., das ist es, was man braucht. 
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Camus' "Brief an den Herausgeber der »Temps Modernes«" (1952), der 

zum Bruch führte, da er nicht den Herausgeber Sartre, sondern die 

Privatperson attackierte204. Er wehrt sich gegen die unterstellte 

Gleichung, Kritiker am dogmatischen Marxismus = Rechter (Krieg 2, 8). 

Er unterstellt weiter, dass Sartre Jeanson als seinen persönlichen 

Rottweiler auf ihn losgelassen habe. In der Antwort Sartres an Camus: 

Aber sagen Sie mal, Camus, wie soll das zugehen, dass man nicht über Ihre 

Bücher diskutieren kann, ohne dass man der Menschheit ihre Gründe zu leben 

nimmt (28)? Sartre wirft Camus vor Virtuosität, mit der Sie Ihre 

Entrüstung handhaben (31). Gibt es denn einen Rassismus der moralischen 

Schönheit? Sie haben eine schöne Seele (33). Mein Gott, Camus, wie seriös Sie 

sind ... Wenn Ihr Buch lediglich Ihre philosophische Inkompetenz bewiese? 

Wenn es nur aus hastig aufgeschnappten Erkenntnissen aus zweiter Hand 

bestünde? Wenn es einzig dazu diente, den Privilegierten zu einem guten 

Gewissen zu verhelfen (34)? Auf das von Camus angebrachte Kriterium, 

wer prangert die Lager der Sowjets an, erwidert Sartre: Meiner Meinung 

nach sind wir alle vom Skandal der Lager betroffen. Sie genauso wie ich. Und 

alle anderen auch: der Eiserne Vorgang ist nur ein Spiegel, und jede 

Welthälfte spiegelt die andere wider. Jeder Schraubendrehung hier entspricht 

eine Schraubendrehung dort, und schließlich sind wir hier wie dort die 

Schraubenden und die Geschraubten (38). Sie brauchen einen Schuldigen; 

sind Sie es nicht selbst, ist es die Welt ... hielten Sie inne, könnten Sie sich 

selbst sehen; Sie haben sich dazu verurteilt, zu verurteilen, Sisyphos (41). Er 

zeigt, wie einseitig Camus die politische Entwicklung beurteilt, und 

sich ganz auf den (augenblicklich gloriosen) West–Mythos des 'Oh–

Mensch' einschwört: die Absurdität in Passy (feines Villenviertel – ML) 

ist eine andere als in Billencourt (Wohnblocks der Renault–Arbeiter – ML, 

46). Ihre Persönlichkeit ... 1944 war sie die Zukunft, 1952 ist sie die 

Vergangenheit (48). 

Eigen–Benennung ist etwas anderes als (öffentliche / nachträgliche) 

Fremd–Zuschreibung. Camus eröffnet mit Nein: Auszug aus einem 

Interview Nov. 1945 "Non, je ne suis pas existentialiste ..." (1424–27)205. 

Sein Zusammentreffen mit Sartre: Als wir uns kennen lernten, war es nur, 

um unsere Differenzen festzustellen (1424), Sartre sei Existentialist, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

204 Das Hickhack erläutern Contat–Rybalka 249–251 näher. 
205 Camus, A., Essais. Paris (Gallimard) 1965. 
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während sein "Mythos des Sisyphos" sich gegen die Philosophen richte, 

die Existentialisten genannt werden. Das Interview endet mit einem 

Scherz, vielleicht, unter seinen Projekten, müsse er tatsächlich sich 

entschließen, Existentialismus zu studieren (1427). 

Sartre gedenkt sich dagegen das Etikett unter den Nagel zu reißen. 

Unter Existentialismus verstehe ich eine Lehre, die das menschliche Leben 

möglich macht und die andererseits erklärt, dass jede Wahrheit und jede 

Handlung eine Umwelt und eine menschliche Realität einschließt (8)206. In 

klassischen Termini wird damit Existenz vor Essenz gesetzt: Es bedeutet, 

dass der Mensch zuerst existiert, sich begegnet, in der Welt auftaucht und sich 

danach definiert. Der Mensch ist nichts anderes als wozu er sich macht 

(11). Es folgt nun etwas, was wie schreiender Widerspruch aussieht: 

mich als Menschen definieren, heißt dieses Wesen in Allgemeinheit 

wählen: Der Mensch wählt sich, indem er alle Menschen wählt (12), aber es 

kann keine allgemeine Moral und keine menschliche Natur 

("anthropologische Konstanten") geben: Der Mensch ist frei, der Mensch 

ist Freiheit. Der Mensch ist verurteilt, frei zu sein (16). Sartre macht wieder 

seine Anleihe bei Kant, dem zufolge ein guter Wille eben frei, und ein 

freier Wille gut ist: Der schlechte Wille ist offenbar eine Lüge, weil er die 

totale Freiheit der Bindung verhehlt (31). Er stellt die beiden 

Grundcharaktere vor, die von mauvaise foi befallen sind: diejenigen, 

die voller deterministischer Entschuldigungen sind, die Feiglinge, und 

die, die ihre Zufälligkeit zur Notwendigkeit aufpoppen, die 

Schmutzfinken. Das eigentliche Problem ist für uns unter welchen 

Bedingungen es Allgemeinheit gibt (48). 

Philosophische Debatten verlaufen häufig sehr frustrierend, d. h. weit 

unterhalb des Niveaus der einzelnen Kombattanten, hier ist es zudem 

das (philosophisch) ungleiche Gefecht zwischen einem Profi und einem 

Dilettanten, aber nicht das gibt für mich den Ausschlag, sondern: "Wer 

ist der Verteidiger der Freiheit gewesen"? Camus wartet mit einem 

entsprechenden Artikel dieses Titels auf: "Défense de la Liberté" (Dez. 

1952). Aber, wie wir bei weiteren Camus–Beiträgen sehen werden, Nr. 

99 und Nr. 130 d. A., er nutzt seine West–Freiheit nur zur hier allseits 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

206 Sartre, J.–P., Drei Essays ("Ist der Existentialismus ein Humanismus?" u. 

a., 1:1946). Frankfurt 1977.  
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beliebten Ost–Verteufelung, während Sartre sich nicht scheute, in 

diverse Fettnäpfchen zu treten, und kräftig auf die heimischen 

Gottheiten Dreck fallen zu lassen, und er ließ sich sein eigenes Urteil 

nicht durch die Weltenteilung vorweg diktieren: ich bewundere in der 

Tat Sartre, wie er die Freiheit, die ja die Kriegsflagge des Westens war 

im Weltenkampf, als einer der wenigen dadurch hochhielt, dass er sie 

nutzte (und nicht bloß hofierte, indem er die Diktaturen des Ostens 

bejaulte), auch wenn es gerade den jeweiligen Freiheits–Verwaltern–

West nicht passte. Sartres Nachruf auf den früh verstorbenen Camus 

1960: Dieser Cartesianer des Absurden weigerte sich, den sicheren Boden des 

Moralischen zu verlassen und sich auf die ungewissen Pfade der Praxis zu 

begeben. Wir ahnten es, ahnten auch die Konflikte, die er verschwieg: denn die 

Moral, für sich genommen, fordert die Revolte und verdammt sie zugleich 

(103)207. 

Es gibt aber nicht nur das reichlich unbefriedigende Hickhack Sartre–

Camus, sondern auch die Konfrontation der konzentrierenden 

Symbole: Sisyphos und Charley. Eine der weiteren Auslegungen des 

Steins des Sisyphos ist, dass der Stein die Sonnenscheibe vertritt, und 

so die ewige Wiederkehr des Tages, aber nicht den ewigen Tag 

verspricht. Der Rhythmus der Modern Times ist nicht so idyllisch, es ist 

das Fließband, an das die Menschen gekettet schrauben und schrauben 

und schrauben. Sisyphos, wir sehen das verzerrte Gesicht, die Wange, die 

sich an den Stein schmiegt ... ein Gesicht, das sich so nahe am Stein abmüht, 

ist selber bereits Stein (Camus Sisyphos 99). Aber was soll uns der 

heroische Einsame mit seinen verstorbenen Göttern, die Leiden der 

Leute im Moloch Großbetrieb (unter den heutigen "Göttern") sind doch 

etwas näher: nicht nur haben Sartre und seine Crew "Modern Times" 

als Titel ihrer Zeitschrift gewählt, wie wir gerade in der Erwiderung 

auf Camus sahen, vgl. 427 d. A., sind ihm auch die Metaphern des 

Films geläufig: Schrauben und Geschraubt werden, wie eben der wild 

gewordene Tramp Charley, aus der Fabrik ausgebrochen, an den 

PassantInnen auf der Straße weiterschraubt. Mittels des 

übernommenen Filmtitels ist der Existentialismus gar nicht so abseitig 
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"romantisch", sondern wie wir schon behandelten, es ist die Zeit der 

Gesellschaft am Fließband (Drucker, vgl. 366 d. A.). 

Die Rolle Sartre's wird etwas deutlicher, wenn wir uns wieder an das 

Ost–West–Spiegel–Syndrom erinnern: der im Osten der dortigen 

Kulturbürokratie missliebige Selbstunternehmer Brecht wollte 

wiederholt Sartre auf internationale Konferenzen nach Berlin 

eingeladen wissen (vgl. Brecht–Chronik passim), was ihm die 

Bürokraten – selbstverständlich – vermiesten. Sartre, wie wir schon 

zitierten, vgl. 154 d. A., schickte Brecht einen schönen Nachruf 

hinterher, der ihre wechselseitige Sympathie deutlich zum Ausdruck 

brachte. Ergo: Sartre war gewissermaßen der blinde Fleck des West–

Freiheits–Blicks, ein überzeugender West–Dissident, der nicht daran 

dachte, "doch nach drüben zu gehen", weil man ihn dort nicht gemocht 

hätte, und auch seine Methode der Kritik gar nicht dort anwendbar 

gewesen wäre. 

Existentialismus: das eine ist der (Gegen)–Entwurf, das andere das für 

Beobachter sichtbar werdende Resultat. Im Falle Simone de Beauvoir 

und Sartre ist es das "Biographisch–Leben", Stoff des Bedeutungen–

Schaffens ist das Leben von einem selbst oder von anderen, die sich 

hinreichend ausgedrückt haben, Imagination–und–Analyse zu machen. 

Insofern ist der Name "Existentialismus" nachträglich zutreffend: es 

handelt sich um die Existenz, vor den Interpretationen = Essenz(en), 

wovon in der Umgangssprache vor allem die ökonomische 

Bedeutungsschattierung in Gebrauch ist: "Existenz abzugeben", 

"Existenz–bedrohende Illiquidität", gemeint ist im einzelnen ein Kiosk, 

ein kleiner Laden, ein Auto mit Lieferservicenetz, im großen (dem 

Staat, dem Land) eine Fabrik mit reichlich auch außerhalb daran 

hängenden Arbeitsplätzen. 

5.d. Öffentliches Sichtbarwerden 

Der Aufstand gegen, aber mindestens die Abkehr von, Autoritäten 

firmiert als auffälligstes Kennzeichen des Ex'ismus. Papa und Mama, 

Staat und Kirche, Blockwart und Steißtrommler, sie alle erfreuten sich 

nicht mehr der alten traditionellen Verehrung, Achtung, der 

"unbefragten" Hinnahme ihrer gesellschaftlichen Position, schon 
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einmal, weil viele keinen Vater hatten (die "vaterlose" Generation), weil 

sich Staat / Parteien / Politik (hierzulande) gründlich blamiert und die 

Kirchen sich unter das Unrecht geduckt hatten, und die guten Christen 

im Stich gelassen hatten, die "skeptische" Generation (dies 

auffälligerweise eine Benennung aus konservativer Sicht (Schelsky)), 

für die die kleinen Feldwebel und Flintenweiber sich als feige erwiesen, 

wenn sie Widerstand spürten, von den "Halbstarken", die die Gesten 

der Macht als Zeichen der Ohnmacht (meist zu recht) deuteten, vgl. das 

Motto Sartre's zum Exkurs. 

Wie nicht anders zu erwarten, stand die wahre Wahrheit in BILD. Er 

war der hässlichste von allen. Er wurde zum 'Ziehvater' des 

Terrorismus, besuchte Andreas Bader in der Zelle. Was Simone des Beauvoir 

an ihm faszinierte! 'Er war der hässlichste und schmutzigste von allen'. Sie 

war bei ihm, als er starb (Zum Tod Sartres, April 1980). Gehen wir diesem 

SPRINGER–Hinweis an Hand eines 68er–Insider–Berichts nach, von 

einem, der wohltuend weder als Renegat noch als Betonkopf schreibt. 

Die Selbstdeklaration der "68–er"–Bewegung als "antiautoritär" ist eine 

glückliche Prägung aus den existenzialistischen Politzirkeln der frühen 

sechziger Jahre (43)208. Dutschke halluzinierte, aber nicht allein, er brachte 

einen Wahn und Zug der Zeit zum Ausdruck (45). Dutschke kam aus 

dem frühchristlich–sozialistischen DDR–Protestantismus, nach Flucht 

aus der DDR 1961 vertieft er sich in Heideggers "Sein und Zeit", das 

"Problem der Hineingeworfenheit", der Weg ging in zeit– und 

generationstypischer Weise vom Existenzialismus über die "Kritische Theorie" 

zum originalen Marxismus und zu den Revolutionstheorien des Jahrhunderts 

(46). Zum RAF–Kapitel in Koenen's Bericht wird sehr deutlich 

vermerkt: mehr Ernst Jünger als Karl Marx, der Kampf als inneres 

Erlebnis macht den "neuen Menschen" (360). Koenen beschreibt die RAF 

in ihren Ritualen als "existentielles Kollektiv" (376). Darum kreiste jetzt 

alles: um die Identität. Leben hieß Selbsterfahrung. Der 

PFLASTERSTRAND war der Pionier einer Haltung, wonach alles 

ausgesprochen oder erbrochen, trotzig bekannt und giftig angeprangert 

werden durfte, nein: sollte. Nieder mit der "Zensur der Träume" (354)! "Das 

Existentielle": Sprachverweigerung der Inhaftierten, eben gegen Re–
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

208 Koenen, G., Das rote Jahrzehnt. Unsere kleine deutsche Kulturrevolution 

1967–1977. Frankfurt 2002. 
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Sozialisierung: Differenz zwischen allen hergebrachten Vorstellungen eines 

praktisch–revolutionären Kampfes und dem existentialistischen Todestrip der 

RAF (397). Astrid Proll: 'Ich weiß gar nicht, ob die RAF eine politische 

Gruppe war. Sie war eher so etwas wie die Selbstanmaßung einer ganzen 

Generation' (414). Die (68–er)–Bewegung war hedonistisch und 

puritanistisch, progressiv und regressiv, egalitär und elitär, modernistisch 

und kulturpessimistisch zugleich. Sie deklarierte sich antiautoritär und war 

doch entschieden autoritär (475). 

5.e. Abgesang 

Unter den Bedingungen des Zwei–Welten–Regimes hat sich Sartre – 

meines Erachtens – im Westen nahezu optimal verhalten. Er hatte 

freilich auch Glück, schon vor De Gaulle konnte er auf ein Minimum 

von Kulturbewusstsein in Frankreich zählen: On n'arrête pas Voltaire. 

Résistance, das war eine Mutfrage, heißt als Formel: dass jede Situation 

eine freie Entscheidung zulässt (Über Sartre 1969, 145). 1969 nun: Freiheit 

ist jene kleine Bewegung, die aus einem völlig gesellschaftlich bedingten 

Wesen einen Menschen macht, der nicht in allem das darstellt, was von 

seinem Bedingtsein herrührt (145). 

Dann in dem besten Interview mit Sartre, 1975, Selbstporträt mit 70 

Jahren, Fragensteller Contat gehört zur "Familie", Sartre ist bestens 

gelaunt. Vor dem Krieg verstand er sich einfach als Individuum, der 

Mensch, der sich kraft der Unabhängigkeit seines Denkens der Gesellschaft 

entgegenstellt, der der Gesellschaft nichts schuldet und über den die 

Gesellschaft nichts vermag, weil er frei ist (Über Sartre 211). Der Krieg hat 

mein Leben regelrecht in zwei Teile geteilt (213). Meiner Ansicht nach war die 

Mai–Bewegung die erste umfassende soziale Bewegung, die für kurze Zeit 

etwas verwirklicht hat, was der Freiheit nahe kommt, und die davon 

ausgehend versucht hat, zu begreifen, was reale Freiheit ist (216). 

Contat: Sie betrachten sich also immer noch als Existentialist? 

Sartre: Die Bezeichnung ist idiotisch. Wie Sie wissen, habe nicht ich sie 

gewählt, man hat sie mir umgehängt, und ich habe sie akzeptiert (Über Sartre 

222). 



1956 433 

 1956  

93.Heidelling und Jaspegger 

oder 

»Nichts anderes als ein beständiges Potenzieren des Ichs« 

56.2 PHILOSOPHIE Schelling – Caroline ist unerlässlich 

190. Die ehemalige deutsche Bildung. – ... Man sehe sich heute 

einmal nach Schiller, Wilhelm von Humboldt, Schleiermacher, Hegel, 

Schelling um, man lese ihre Briefwechsel und führe sich in den großen 

Kreis ihrer Anhänger ein: was ist ihnen gemeinsam, was an ihnen wirkt auf 

uns, wie wir jetzt sind, bald so unausstehlich, bald so rührend und 

bemitleidenswert? Einmal die Sucht, um jeden Preis moralisch erregt zu 

erscheinen ... Es ist ein weicher, gutartiger, silbern glitzernder Idealismus, 

welcher vor Allem edel verstellte Gebärden und edel verstellte Stimmen 

haben will, ein Ding, ebenso anmaßlich als harmlos ... Und was verführte 

im Grunde die Ausländer ... ? Es war jener matte Glanz, jenes rätselhafte 

Milchstraßen–Licht, welches um diese Bildung leuchtete: dabei sagte sich 

der Ausländer "Das ist uns sehr, sehr ferne, da hört für uns Sehen, Hören, 

Verstehen, Genießen, Abschätzen auf; trotzdem könnten es Sterne sein! 

Sollten die Deutschen in aller Stille eine Ecke des Himmels entdeckt und 

sich dort niedergelassen haben? Man muss suchen, den Deutschen näher zu 

kommen." Und man kam ihnen näher: während kaum viel später die selben 

Deutschen sich zu bemühen anfingen, den Milchstraßen–Glanz von sich 

abzustreifen; sie wussten zu gut, dass sie nicht im Himmel gewesen waren, 

– sondern in einer Wolke! (Nietzsche, Morgenröte). 

Selbstanwendung. Ein Philosoph wird uns menschlich näher gebracht 

anlässlich eines Buches, in dem der Autor die These vertritt, man 

müsse Philosophen auch nach dem Menschen beurteilen, der sie 

(gewesen) sind. Aber welcher Philosoph ist das? Es geht um die 

Identität – eines sogenannten Identitäts–Philosophen (bürgerlicher 

Name Friedrich Wilhelm Joseph Schelling), befragt von einem – sagen 

wir mal – aufrechten Weberianer (namens Karl Jaspers), dessen 

Beschreibung von sich und vom Identitäts–Subjektobjekt Konturen 

gewinnt durch verstohlene Seitenblicke auf einen Rätselhaften 

(Parteigenosse–1.5.33 Martin Heidegger). Der in Oldenburg geborene 

72jährige Jaspers postuliert, dass im Denken immer der ganze Mensch 



434 1956 

beteiligt und dass ein Denker deswegen auch als Mensch und nicht nur als 

philosophischer Experte für sein Werk verantwortlich ist (S. 33). Jaspers 

konnte sich solche Thesen leisten, war er doch als Philosophie–Prof. ein 

krasser Außenseiter des normalerweise inzüchtigen akademischen 

Faches Philosophie: Dr. med., Prof. für Psychologie / Psychopathologie 

(anno 1916 der Moloch von Fach, der die traditionelle Philosophie an 

den Unis zu verschlingen drohte), 1923 gegen das Votum der 

Fachphilosophen als Prof. für Philosophie nach Heidelberg berufen 

(23f.)209. Auf Schelling kam er durch Zufall, 'in der Absicht, eine der vielen 

Narreteien der Philosophiegeschichte kennen zu lernen; dann war ich 

betroffen, ja, hingerissen; dann studierte ich Schelling mit dem Staunen 

darüber, wie sich so große Impulse gleichsam im Wahn verfangen' (S. 33 / 

9210). Bei Schelling ist 'unerlässlich das Wissen um Caroline' (S. 33 / 

Schelling 8). Im SPIEGEL–Artikel folgt die "gängige" Kurzvita des 

Enfant terrible der deutschen Romantik, Caroline Michaelis–Böhmer–

Schlegel–Schelling, wichtiger ist jedoch, was Jaspers herbeizitiert, 

nämlich die Selbst–Charakterisierung dieser Frau in ihren überlieferten 

Äußerungen. Die 12 Jahre ältere Caroline, die sich bewusst als Mutter 

ihres Genies Jung–Schelling stilisiert, lässt sich mit damals (für Frauen) 

unerhörten Tönen vernehmen: 'Göttern und Menschen zum Trotz will ich 

glücklich sein ...', ebenso vertritt sie gegen die Riesenwolkengespinste 

von postkantischen Sittenlehren realistische Daumenregeln: 'Wer sicher 

ist, die Folge nie zu bejammern, darf tun, was ihm gut dünkt' (zit. Schelling 

21). Er sah die undurchschaubare Frau, die in ihrer Souveränität ungreifbar 

wie eine Undine, in ihrer Nüchternheit gefährlich wie eine Sirene, in ihrer sich 

selbst nicht durchschauenden Fülle ihres Herzens geheimnisvoll, wie 

gebunden und verborgen anmutete. Durch Caroline ist in Schelling wach 

geworden, was ihn von den großen idealistischen Philosophen seines Zeitalters 

unterscheidet: weil er durch eine Frau gleichsam eingeweiht wurde, weiß er 

mehr von Mensch und Welt, liegt über seinen Gedanken nicht selten ein 

Schimmer aus der Weite und eine Losgelöstheit, die ihn mehr erblicken lässt 

(S. 33 / Schelling 42). Soweit Philosoph–Mensch–durch–Frau (für 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

209 Jaspers, K., "Philosophische Autobiographie", in: Schilpp, P. A. (Hg.), Karl 

Jaspers. Stuttgart 1957. 
210 Jaspers, K., Schelling. Größe und Verhängnis. München 1955. 
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gewöhnliche Sterbliche seit Geburt, für besondere aber später nochmals 

extra)! 

Schelling stellte 'eine jener unvergesslichen Fragen, die in der 

Philosophiegeschichte immer, auch wenn sie wie ein Echo auf längst Gedachtes 

anmuten, doch in ihrer Prägnanz auf einen einzigen Denker zurück gehen.' 

Schelling fragte: 'Warum ist überhaupt etwas, warum ist nicht nichts' (S. 33f. 

/ Schelling 125)? Als gelernter Sprachanalytiker möchte ich mich mit 

dem Hinweis auf das bekannte Werk von Martin Denker, Was heißt 

Heideggern, Pfullingen 1954, begnügen, worin folgende tiefsinnige 

Antwort auf die gerade gestellte Frage enthalten ist: das Beheidegglichste 

ist, dass wir noch nicht heideggern: immer noch nicht und Das 

Beheidegglichste in unserer beheidegglichen Zeit ist, dass wir noch nicht 

heideggern. Im SPIEGEL–Artikel wird über zwei Abschnitte die 

Antwort Schellings deduziert: Es ist nicht nichts, weil Gott ist (S. 34). 

Erläuterungen dazu unten bei 2. (Jaspers') Schelling. Bis hierher geht 

Jaspers mit, jedoch ist für ihn Gott unerklärlich, eine Chiffer, und so 

wird Schelling, der so tut, als sei er in die Pläne Gottes eingeweiht, ein 

Scharlatan, er wird jene Karikatur eines prophetischen Philosophen, ebenso 

wie bei Jaspers wird im SPIEGEL–Artikel genüsslich die Schilderung 

des jungen Engels als Hörer von Schellings Vorlesungen 1841 zitiert: 

'mit einigem Embonpoint, der mehr auf den gemütlichen Hausvater als auf 

den genialen Denker schließen lässt' oder gar die Abfertigung durch den 

dänischen Hörer Sören Kierkegaard 'Schelling salbadert unerträglich ... 

Seine ganze Potenzlehre bekundet die höchste Impotenz' (S. 34). 

Unvergessliche Fragen dienen als Kaffee–Ersatz in Vorlesungen, damit 

die Hörer nicht reihenweise wegschlafen, aber, so Jaspers deutlich, im 

Sinn Schellingscher Philosophie liegt die Geborgenheit. Anfang und Ende aller 

Dinge ist die ewige Weisheit. Da ist keine Frage, keine Empörung, kein 

Durchbrechen in andere Horizonte. Schelling versteht ja selbst das Böse in 

Gott ... 'Damit das Böse nicht wäre, müsste Gott nicht sein' (Schelling 267), 

kürzer: Biedermeier. "Schelling" schreibt Jaspers, "ist nicht wie Kierkegaard 

oder Nietzsche mit seinem Leben wirklich in das Äußerste gegangen und daher 

auch nicht in seinem Denken" (S. 34 / Schelling 268). Statt Verzweiflung – 

so Jaspers – als Ausgangspunkt aller wirklichen Philosophie bettet 

Schelling den Menschen in einen angeblichen göttlichen Weltplan ein, der 
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schließlich alles rechtfertige und den Menschen verführe, alles geschehen zu 

lassen (S. 34). 

Schließlich wird noch eine Rezension in der ZEIT des Buches von 

Jaspers gemüht, wo vermutet wird, dass es nicht nur um eine historische 

Revision ging, sondern dass das Bild, das Jaspers von Schelling entwirft, 

eine "physiognomische Verwandtschaft" mit der Figur des namhaftesten 

lebenden deutschen Existenz–Philosophen, nämlich Martin Heidegger (S. 34) 

aufweise. Beispiel: "Er (Schelling) nimmt die Gebärde an, ein ganz einziges 

Wissen zu besitzen, das gerade ihm zuteil geworden ist. Er erweckt die 

Erwartung eines Außerordentlichen. Etwas Weltwendendes steht bevor. In 

kurzem wird es erscheinen. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf sich ebenso sehr 

durch das Wort wie durch das Schweigen. In diesen Gebärden, ohne Plan, bei 

instinktiver Sicherheit des Verhaltens im Bodenlosen, gibt er sich selber eine 

zentrale, eine fast übermenschliche Bedeutung, Gefolgschaft fordernd ... die 

einzige wahre Autorität von dieser Zeit in Anspruch nehmend, – aber alles 

zugleich verdeckt, in unauflöslichen Zweideutigkeiten (S. 34 / Schelling 

233). Zerlegen wir mal diese versuchte philosophische Schlüsselloch–

Guckerei in erkennbare Hinsichten. 

1. (Jaspers') Kant 

Jaspers war kein "gelernter" Philosoph (per Studium), was sehr wichtig 

ist für die Philosophie als langfristigem Kultur–Agenten: 

Blutauffrischung ist hier überlebensnotwendig, sonst versinkt das 

Philosophie Genannte in einem (herrschenden) Sumpf, man erinnere 

sich etwa an den Marxismus–Leninismus in den Ostgefielden, niemals 

waren (anteilig) so viele deutsche Leute als (akademisch geprüfte) 

"Philosophen" beschäftigt mit so miserablem Ergebnis, wenn man 

heute noch mal was nachschlägt, dann sind es Sachen von damaligen 

Dissidenten. Jaspers, als gelernter, und von eigener Kränklichkeit 

"existentiell–berufener" Arzt, greift – unter Beachtung der 

Naturwissenschaften – in die Bereiche Geist und Politik aus. Wie sich 

"Philosophie" für ihn darstellt, kann man einer Vorlesungsreihe der 

60er–Jahre entnehmen, gegliedert in Kosmos, Politik, Ewigkeit, Rolle 

der Philosophie in der Welt211. Wie auch Kant, der in seinem Denken 

lebenslang von der Physik angetrieben war, kommt Jaspers dem 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

211 Jaspers, K., Kleine Schule des philosophischen Denkens. München 1975. 
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"geborenen" Geisteswissenschaftler vielleicht etwas fremd vor. Bei den 

einzelnen Vorlesungen gehe ich aus von den anschaulichen Erfahrungen, von 

Realitäten der Natur, Lebenswirklichkeiten, Überlieferungen, um jeweils an 

die Grenze zu gelangen, wo die Fragen auftreten, die keine Wissenschaft 

beantwortet. Dort erfahren wir das Staunen vor dem Sein. Dort fragen wir 

nach dem Sinn und der Aufgabe unseres Daseins (Kleine Schule 16). 

Besagte "Grenze" hatte Kant thematisiert in der "Kritik der reinen 

Vernunft" unter "Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung" und in 

dem "Hauptsatz" des Werkes zugleich zentrale Rolle wie Problematik 

des Begriffs "Gegenstand" behauptet: Die Bedingungen der Möglichkeit 

der Erfahrung überhaupt sind zugleich Bedingungen der Möglichkeit der 

Gegenstände der Erfahrung, und haben darum objektive Gültigkeit in 

einem synthetischen Urteile a priori (KrV 157f. / 196f.). Der Begriff 

Gegenstand wird auch Ding an sich genannt, was seit mehr als 

zweihundert Jahren die lustigsten bis grauenhaftesten 

Missverständnisse hervorbringt. Jaspers geht in der Ordnung seiner 

"Kleinen Schule" von den Gegenständen aus, die jedermann für real 

hält, und lenkt kraft der "Grenzfragen" um in: Die Welt ist aus sich selbst 

nicht zu begreifen, nicht aus der Materie, nicht aus dem Leben, nicht aus dem 

Geist. Eine unwissbare Wirklichkeit geht der Erkennbarkeit vorher und wird 

von der Erkenntnis nicht erreicht. Für unsere Erkenntnis ist die Welt bodenlos 

(Kleine Schule 30). Hier wird also der Ausgang genommen vom Ding 

an sich, obwohl wir von dieser "unwissbaren Wirklichkeit" nur in 

Übertragungen, Metaphern, Jaspers sagt Chiffern reden können, und es 

zeigt sich darin sein intensives Interesse an Politik und Sozialem 

(durchaus im Sinne von Max Weber): Wir leben in der Wirklichkeit als 

einer Welt von Chiffern und ihren Kämpfen (27). In Vorlesung 4 (von 13) 

"Der Mensch" kommt der Schwenk, den ich für gefährlich halte, 

Philosophie wird als Fortsetzung der traditionellen Religion und 

Theologie angepriesen, sie soll als überkonfessionelle Weltreligion 

fungieren: Nachdem wir in unserer Erscheinung, durch Natur und 

Geschichte zu dem geworden sind, was wir jetzt sind, ist es doch so, als ob wir 

zugleich von außerhalb der Natur und der Geschichte her kämen und erst dort 

unseren Ursprung und nun unser Ziel hätten. Dieses Wesen des Menschen ist 

unvergleichlich212(56). Hier wird mit Raummetaphern nur so um sich 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

212 Ich erinnere gern an Lichtenberg: Das Wort: unvergleichlich zeigt was in 
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geworfen, Kants Analyse in der transzendentalen Ästhetik schön 

vergessen, und mit den Kategorien Begriffe und Urteile gebildet, 

gleichgültig dagegen, dass diese "Stammbegriffe" nur von Erfahrbarem 

zu Erfahrbarem führen. Unsere Analyse liefert uns Subjekt und Objekt 

(erst im syntaktischen, dann im semantischen, schließlich 

ontologischen Sinn), aber nicht den Ausgang, die ursprüngliche 

synthetische Einheit wie Kant sagt, Jaspers nennt es das Umgreifende213. In 

diesem Punkt stimmt Jaspers durchaus mit den Kantnachfolgern von 

1800 überein, was auch sein Interesse an Schelling mit erklärt: wir 

wollen uns nicht dauernd durch die Erinnerung an die "Bedingungen 

der Möglichkeit der Erfahrung" behindern lassen. Diese Identitäts–

Philosophie (als Formel Denken=Sein) will die Kantischen 

Beschränkungen auf das Empirische wegwischen, man möchte das "Als 

Ob" (Kants regulativen Gebrauch) überspielen. Mathematisch wäre das 

z. B. die Emanzipation vom Verbot, durch Null zu dividieren: was hat 

man dann, analog zur vollen Wirklichkeit gegenüber der bloßen Idee? 0 

= m*0 = 0*0 = n*0. Schön, jetzt dürfen wir durch 0 dividieren: m = 0 = n! 

Aua, alle Zahlen sind identisch, schön identisch sogar, aber was 

wollten wir eigentlich mit Zahlen? Unterschiede ausdrücken! Schrott 

also, schleunigst Wiedereinführen des Verbots durch 0 zu dividieren 

(sonst kriegt man sein Gehalt in der neuen Version, der Supermarkt 

besteht aber auf Bezahlung nach der alten!). Noch ein anderes – 

aktuell–typisches – Beispiel: Wir kriegen den "Urknall" filmisch 

geboten, schauen dabei zu von außen, es ist die Explosion einer 

Atombombe, aber nicht das, was die Physiker sich theoretisch 

zusammen konstruiert haben: innerhalb dieses Modells kann es keinen 

"außen" stehenden Beobachter des "Ganzen" geben, das ist der 

Blödsinn, nur halt – bei der Verbildlichung von Theorie nehmen wir's 

sowieso nicht so genau. 

                                                                                                                               
der Welt aus Worten werden kann (L 288). 

213 Dieses ominöse Umgreifende lässt sich etwa verdeutlichen durch ein Bild 

von Magritte, "Der gesunde Menschenverstand": Auf einem Tisch liegt ein 

Bilderrahmen, in dem kein Bild zu sehen ist, sondern die Gegenstände des 

Stillebens stehen aufrecht, was man an den Schatten und der perspektivischen 

Lage über den Rahmen hinausreichend erkennen kann: endlich dreidimensional, 

endlich plastisch–wirklich, seufzt da der "gesunde Menschenverstand", leider – ist 

das Ganze "platt"–zweidimensional! 
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2. (Jaspers') Schelling 

Ich habe Schelling nicht studiert, um jedoch im Zeit–Geist zu bleiben, 

schon als Student zusammen mit Kommilitonen viel Hegel gelesen, 

exzerpiert und stundenlang debattiert. Schelling lebte kulturell im 

"Biedermeier", etwas enger im wissenschaftshistorischen Sinn in der 

Atmosphäre der Entstehung der Geisteswissenschaften. Das Leitfach 

oder besser die Leitmethode dieser neuen Wissenschaften ist die 

Historie, so verpasst denn Schelling auch Gott eine Geschichte (was 

Jaspers in seinem Buch ausführlich diskutiert, denn es ist ein Thema, 

das auch Webers Religionssoziologie und Jaspers selber in deren 

Fortsetzung in seiner Psychopathologie der Weltanschauungen bearbeitet). 

Die Krönung (damals nicht so gesehen) war, dass der "natur"–

wissenschaftliche Leittitel des 19. Jh.s, Leben, seine geschichtliche 

Fundierung (Genealogie) bekam, durch den Naturhistoriker Darwin. 

Auch hier haben wir wieder das Frege'sche Problem: wir denken bei 

Spitzwegs armen Poeten nicht an das gleichzeitige kommunistische 

Manifest, bei Schumanns Träumerei nicht an den Eisenbahnboom, neben 

Biedermeier und Restauration haben wir noch Vormärz, eine unsinnige 

teleologische Benennung. Diese schiefen Namensgebungen wie 

"Natur"– und "Geistes"–Wissenschaften führen uns auf den 

Versuchspfad der Schelling und Co. Kants Kritik geht bei diesem 

Philosophen zurück auf eine Überprüfung des singulären Gebrauchs 

von "ist" in Sätzen wie "Gott ist": Das Dasein ist gar kein Prädikat (Werke 

1.642), und Modalüberlegungen, die besagen Es ist schlechterdings 

unmöglich, dass gar nichts existiere (1.639) so wie korrelativ dazu, etwas 

näher an den Zweck der Abhandlung ("Der einzig mögliche 

Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseyns Gottes" 1763) 

gerückt: Es existiert ein schlechterdings notwendiges Wesen (1.643). "Gott" 

ist also ein Satzname, wie schon in der Bibel "Ichbinderichbin / 

ichwerdesein derichseinwerde" (2. Mose 3.14), ebenso wie das 

Vergissmeinnicht oder der romantische Taugenichts von Eichendorff. 

Schon Kant sieht auch die umgekehrte Richtung seiner Kritik der reinen 

Vernunft vor, das System der reinen Vernunft, statt Gott als die Folge 

eines Postulats der Handlungsfreiheit anzusehen, gehen die 

Postkantianer schnurstracks von Gott aus (das Theologieexamen in der 
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Tasche!), man nehme etwa Hegels Anmerkung zu "Was vernünftig ist, 

das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig": Was aber den 

philosophischen Sinn betrifft, so ist so viel Bildung voraus zu setzen, dass man 

wisse, nicht nur dass Gott wirklich, – dass er das Wirklichste, dass er allein 

wahrhaft wirklich ist, sondern auch ... (Werke 8.47). Diese prachtvoll 

"herabfahrende (deduktive) Art" im Vergleich zu Kants mühsam 

"aufsteigender" Kritik beschert dem Jüngling Schelling auch ein 

anderen Menschen unzugängliches Vermögen, nämlich das der 

"intellektuellen Anschauung", wogegen der alte Kant noch wettern 

konnte, den Gegenstand unmittelbar, und auf einmal fassen ("Von einem 

neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie" 1796 Werke 

3.377), es werde nun nicht mehr schulmäßig sondern geniemäßig 

philosophiert, die neuen "Vornehmen" glauben sich berechtigt, auf die 

blöden bloß sinnlich Anschauenden herabsehen zu dürfen. Das 

Ausgehen von Gott bedeutet sowohl das Bestimmen des Wissens durch 

den Gegenstand ("Natur" und "Geist" / alias Schöpfung des 

unendlichen Verstandes) als auch das Unterwerfen unter die von 

Gottes Gnaden, Gott selbst hat eben die Obrigkeit eingesetzt. Dagegen 

macht es mehr Sinn, von der Arbeitsweise (von "uns" nämlich) 

auszugehen, also Labor– und historisch–verstehende Wissenschaften 

treiben, letztere meinetwegen auch Kulturwissenschaften nennen, 

obwohl man analog zu "Geist" wieder einen Super–Gegenstand wittern 

könnte: es genügt vielleicht, sich klar zu machen, dass die Astronomie, 

die vom ganzen "unermesslichen" Kosmos als Gegenstand handelt, in 

Wirklichkeit eine puzzelige Labor–Disziplin ist, langfristig Daten von 

sehr spezifischen Instrumenten zu beschaffen und riesige 

Datenmengen zu verarbeiten. 

Die neuen Idole der Zeit der frz. Revolution und danach sind 

Individuum und Nation, ersteres philosophisch–terminologisch "das Ich" 

(Bewusstsein, Selbstbewusstsein, Geist), letzteres als politisches Projekt 

der Bildungsbürger (vor allem), eine vergleichbare Stellung dieses in 

Frankreich aufsteigenden Standes zu erreichen, gewissermaßen der 

notwendige schöne Rahmen um die Diamanten, wie sich diese "Genies" 

selber vorkamen. Ich streue zu Schelling Aphorismen des früh 

verstorbenen Novalis ein, der es präziser sagt, als der manchmal recht 
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weitschweifige Schelling. Die höchste Aufgabe der Bildung ist, sich seines 

transzendentalen Selbst zu bemächtigen, das Ich seines Ichs zugleich zu sein 

(Novalis 80)214. Man hat die schöne Prozedur, die Kant schon am 

allerhöchsten Wesen durchgeorgelt hatte, zuerst realisiert, d. i. zum 

Objekt gemacht, darauf hypostasiert, endlich ... sogar personifiziert (KrV 

583 / 611), also vom Satzrahmen Ich denke zum Substantiv Ich, welches 

gar deiktisch erweitert werden kann zu mein Ich (WER / WAS zeigt da 

auf WAS / WEN?), und selbstverständlich dann zum Ich seines Ichs 

fortschreitet, ein unendlich in sich geschachtelter homunculus? Kant ist 

nicht misszuverstehen: Das: Ich denke, muss alle meine Vorstellungen 

begleiten können (KrV B 131), dieses [transzendentale – ML] Ich ist so 

wenig Anschauung als Begriff von irgend einem Gegenstande, sondern die 

bloße Form des Bewusstseins, welches beiderlei Vorstellungen begleiten und 

sie dadurch zu Erkenntnissen erheben kann (KrV A 381). Schelling sieht 

großzügig darüber hinweg, für ihn ist die neue kantische Sprache 

selbstverständlich, und gilt ohne alle Einschränkungen (des etwas 

beschränkten Kant): Die Transzendental–Philosophie ist nichts anderes als 

ein beständiges Potenzieren des Ichs, ihre ganze Methode besteht darin, das Ich 

von einer Stufe der Selbstanschauung zur anderen bis dahin zu führen, wo es 

mit allen den Bestimmungen gesetzt wird, die im freien und bewussten Akt 

des Selbstbewusstseins enthalten sind (450)215. Der Satz Ich = Ich sagt nichts 

anderes als: Ich, der ich weiß, bin derselbe, der ich bin, mein Wissen und 

mein Seyn erschöpfen sich wechselseitig, das Subjekt des Bewusstseins und 

das der Tätigkeit sind Eines (570). Hier mag der Papst seine Unfehlbarkeit 

als Dogma abgekupfert haben, wenn man kurz Situationen durchspielt, 

wird klar, es ist Blödsinn, was Schelling da schreibt, oder: er propagiert 

einen gänzlich anderen Zusammenhang / Gebrauch von "Begriff, 

Wissen, Existenz" als wir gewöhnlichen Deutschen ihn (bisher) 

verwendet haben. Schellings neue Benennung für Spekulation, das 

Potenzieren, kennt auch Novalis schon: Die Welt muss romantisiert 

werden. So findet man den ursprünglichen Sinn wieder. Romantisieren ist 

nichts, als eine qualitative Potenzierung. Das niedere Selbst wird mit einem 

besseren Selbst in dieser Operation identifiziert. So wie wir selbst eine solche 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

214 Fieguth, G. (Hg.), Deutsche Aphorismen. Stuttgart 1978. 
215 Schelling, F.W.J., Ausgewählte Schriften. Von 1799–1801. System des 

transzendentalen Idealismus. Darmstadt 1975. 
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qualitative Potenzenreihe sind. Diese Operation ist noch ganz unbekannt. 

Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein 

geheimnisvolles Aussehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem 

Endlichen einen unendlichen Schein gebe so romantisiere ich (Fieguth / 

Novalis 84). Alles Schöne ist ein selbsterleuchtetes, vollendetes Individuum 

(82). Man könnte dem eine "exponentielle Geste" hinzu fügen, Ich, Ich², 

IchIch, aber das wäre Unsinn, "Ich" bedeutet nicht etwas, was sich 

aufbauend auf natürliche Zahlen definieren lässt (immer unsere blöde 

niedere Ausdrucksweise vorausgesetzt). Denklehre. Unendliche Gedanken 

– ideale Gedanken – Ideale mit 2 und 3 Dimensionen. Wie kann man sich der 

unendlichen Gedanken zur Lösung endlicher Gedankenprobleme bedienen 

(87)? Immerhin hat zu diesen romantischen Zeiten der Mathematiker–

Philosoph Bernhard Bolzano die heute akzeptierte Definition von 

"unendliche Menge" gegeben. Das bringt uns etwas weiter: Die 

"Geistes"–Wissenschaften haben auch die Aufgabe, die "werdenden" 

Naturwissenschaften mit "Diskurs" zu versorgen, alias zu 

"diskursivieren". 

Schelling schnurrt schon mit 19 Jahren wie ein gut geöltes Maschinchen 

vor sich hin, er hat keine Schwierigkeiten, oder vielleicht eben die, dass 

er keine "Bremse" hat, er spinnt und webt Sinn genauso wie Unsinn vor 

sich hin. Das absolute Ich wäre also vorerst als dasjenige bestimmt, was 

schlechterdings niemals Objekt werden kann (47)216. Gesucht wird 

ein unbedingter Satz, weil eine Bedingung angeben etwas zu einem 

Objekt macht. Ich bin, weil ich bin. Ich bin! ist das Einzige, wodurch es 

sich in unbedingter Selbstmacht ankündigt (47). Das absolute Ich ist keine 

Erscheinung; denn dem widerspricht schon der Begriff des Absoluten ... Der 

letzte Punkt, an dem unser ganzes Wissen und die Reihe des Bedingten hängt, 

muss [neudt. = darf ML] schlechterdings durch nichts weiter bedingt sein ... 

Der Anfang und das Ende aller Philosophie ist – Freiheit (57). Das Ich ist 

reichlich göttlich: Alles ist nur im Ich und für das Ich (Zusatz: Auf meinem 

Ich ruht alles Dasein: mein Ich ist alles, in ihm und zu ihm ist alles, was ist: 

ich nehme mein Ich hinweg und Alles; was ist, ist nichts) (73). Wenn's nicht 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

216 Schelling, F.W.J., Ausgewählte Schriften. Von 1794–1798. Vom Ich als 

Prinzip der Philosophie. Darmstadt 1975. Die drei Potenzen: Subjekt 

Seinkönnen, Objekt Seinmüssen, Subjekt–Objekt Seinsollen (Jaspers Schelling 

132). 
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Blödsinn wäre, man könnte von diesen Leuten sagen: sie standen mit 

dem absoluten Ich auf Du und Du. Suchen wir mal ein endliches 

Gegenstück zu diesen unendlichen "Wolken" (vgl. die Andeutung in 

Nietzsches Motto zum Artikel). 

Es klingt zwar komisch, was Schelling uns als Naturphilosophie in der 

Identitätsphilosophie verkündet, aber es kommt nicht "ahistorisch" auf 

den heutigen Eindruck an, sondern seine Funktion damals zu 

begreifen. Die bestand darin, die Physik und vor allem die neuen 

Teildisziplinen "diskursfähig" zu machen, Schelling und andere (wie 

Hegel von der "Geistes"– oder Ritter und Novalis von der "Natur"–

Seite) wiederholten damit eine Operation, die Voltaire in den 1730ern 

mit großem Erfolg betrieben hatte, als Geistesmensch eine "Elémens de 

la Philosophie de Neuton" (mit kräftiger Unterstützung der Madame de 

Châtelet) unters gebildete Volk zu bringen und damit die Interessen 

der aufgeklärten Bürger gegen Kirche und feudalistische Herrschaft zu 

vertreten. 

Dies lässt sich durch einen Exkurs im Exkurs verdeutlichen. Wenn wir 

für die Gründerzeiten des neuen wissenschaftlichen Geistes uns Bacon 

und Galilei ansehen, so hat Bacon in puncto heutige Physik ziemlichen 

Blödsinn verfasst, Galilei ist nahezu sakrosankt (wenn auch Schräges 

über Gezeiten etc. behauptet), er kann heute als Physik für die 

Volkshochschule durchgehen, aber so wäre die Wissenschaft allein mit 

dem heutigen Lehrbuch–Aussehen identifiziert. Bacon bezeichnete sich 

selber als "Buccinator", als Trompeter des neuen Paradigmas würden 

wir sagen, und darin, was will diese neue Wissenschaft und wie soll sie 

organisiert werden, hat er viel geleistet, so dass die Verehrung als 

"Gründer" der Royal Society of London for the Improvement of Natural 

Knowledge voll berechtigt erscheint. Es braucht nicht nur "Bastler" / 

"Theoretiker" wie Galilei, es braucht auch einen Diskursrahmen, um in 

der Ordnung der Wissenschaft(en) etwas zu werden, das geht nicht aus 

dem Nichts: und so ein Diskursbereiter der Naturwissenschaften des 

19. Jh.s, insbesondere der "zurückgebliebenen" wie Elektro–, Licht–, 

Ton–Physik, sowie Chemie samt Biologie war Schelling: unter seinen 

Verehrern gab es dann welche, die gute naturwissenschaftliche Arbeit 

leisteten. Ein weiteres Beispiel: Faradays geniale lebenslange 
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Kleinarbeit zur neuen Teildisziplin Elektro–Magnetismus wurde von 

Maxwell in die schnittige mathematische Form gegossen, d. h. diese 

neue physikalische Disziplin hatte eben mehrere verschieden 

orientierte Gründer. Schellings "Natur"–Philosophie können wir also 

freundlicher benennen als "Fortschrittsberichte zu 

Diskursexperimenten am Rande der Laborwissenschaften". Der alte 

Kant fand offenbar Geschmack an Schelling, was dieser aber nicht 

wissen konnte, die Nachlassschriften kamen erst im späten 19. Jh. 

heraus: System des transz. Idealisms durch Schelling, Spinoza, Lichtenberg 

sc. gleichsam 3 Dimensionen: Die Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft 

(op. posth. Akademieausgabe XXI 87). 

Einige Zitatfetzen zu dem, was Jaspers an Schelling fasziniert. Schelling 

meint einen neuen Begriff von Philosophie geschaffen zu haben: Der 

Weg der Vernunft gelangt durch alle Möglichkeiten des notwendig zu 

Denkenden wohl bis zur Idee der Wirklichkeit, aber nicht zur Wirklichkeit 

selbst, darum heißt dieser Weg negative Philosophie. Die positive Philosophie 

steht schon von vorneherein in der Wirklichkeit selbst, kann diese aber nur 

begreifen mit den Mitteln der negativen Philosophie (Schelling 96). Da fehlt 

es an einem drastischen Beispiel: ich habe den Stuhl im Kopf, heißt 

negativ–philosophisch, ich denke an Folgerungen aus einer erinnerten 

oder wahrgenommenen Situation mit Stühlen, oder in einer 

Wirtshausschlägerei wird mir ein Stuhlbein in den Kopf gehauen, 

letzteres ist die Wirklichkeit selbst, also positiv–philosophisch. Diese 

positive Philosophie entpuppt sich als Wille zu der "philosophischen 

Religion" (97). 'Das a priori Unbegreifliche wird in Gott ein Begreifliches' 

(zit. 99). Schelling erweist sich (Nietzsche–Frege'sch ausgedrückt) als 

vom "Monotono–Theismus"–Wahn befallen, 'wie alle verschiedenen 

Lehren, die sich zur Form gebildet haben, nichts anderes sind als nach 

verschiedenen Richtungen verschobene Bilder des einzig wahren Systems, das, 

wie die ewige Natur, weder jung noch alt, und nicht der Zeit, sondern der 

Natur nach das erste ist' (zit. 113), die Super–Bedeutung aller möglichen 

Sinne, de facto Buckeln vor Fürsten, Lakaien und Pfaffen, mit denen 

sich Schelling gut stellt, denn es ist ja unmöglich, dass diese etwa nicht 

im Besitze des "einzig wahren Systems" sein könnten! Jaspers: Es bleibt 

denkwürdig, wie tiefsinnige Spekulation zur Rechtfertigung einer bodenlosen 
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Faktizität der Gewalt dienen konnte, in der Absicht, sie aus dem Grund der 

Dinge zu legitimieren (255). Doch das ist eigentlich schon am Rand zur 

nächsten "Philosophen"–Figur. 

3. Jaspers' Heidelling 

Jaspers kannte Heidegger in den 20er Jahren aus mehreren längeren 

Gesprächstreffen, dessen Schriften habe er kaum gelesen, sagt er, 

dagegen sich immer wieder darin versucht, den Reiz und natürlich den 

"Erfolg" des "Wirbels ursprünglichen Fragens" zu verstehen. Jaspers hat 

seine Notizen zum Rätsel "Heidegger" zusammengelegt hinterlassen217. 

Gehen wir einige Beispiele des Hin und Her zwischen Schelling (für 

Heidegger war Hölderlin ein uneinholbarer Vorläufer, nicht dessen 

Zimmergenosse Schelling) und Heidegger durch. 

– Anreiz und Enttäuschung von Schellings "positiver Philosophie": Wir 

werden vielleicht ungeduldig bei dieser Weise des die Sache selbst immer 

wieder hinausschiebenden, vorbereitenden, versprechenden Philosophierens 

(Schelling 144). Heideggers neue Schriften wesentlich das Vorbereiten des 

Vorbereitens, gerichtet auf das gesamte Abendland, und auf etwas absolut 

Neues, das er "spürt" (Notizen 69). 

– Über dem Sein wohnt die "ewige Freiheit", und sie heißt (schön 

lutherisch) "Herr des Seins" (Schelling 147). Das kommt aber in die 

Bredouille: Gott ist nichts als lauter Beziehung, denn er ist nur der Herr 

(Schelling 152). "Geschick" des Seins ... Warum Sein und Gottheit nicht 

identisch? ... Steht dahinter eine gnostische Geschichte: der Mensch vom Sein 

geworfen, um Wächter des Seins, Hirte des Seins zu sein (Notizen 56)? 

– Schelling will geben, was Religion gibt, und kann es nicht. Für Religion 

bleibt es zu wenig, für Philosophie ist es zu viel und wird damit unwahr 

(Schelling 214). Die magische Anziehungskraft – und die ratlose 

Enttäuschung (Notizen 60). ... der ungeheure Ehrgeiz und Machtwille, der 

den Zauberern, aber nie den spekulativ wahrhaften Philosophen eignet? – 

äußerster Gegenpol: Kant, Spinoza, – verwandt: Fichte (Notizen 87). 

– Zur Frage nach der Substanz des Schellingschen Philosophierens 

merkt Jaspers an: Schelling verwirklicht im großen Stil die "Gebärde" 

(Schelling 232), Nietzsche im Motto präziser "edel verstellte Gebärden 

und edel verstellte Stimmen". Jaspers als Psychopathologe ist natürlich 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

217 Jaspers, K., Notizen zu Martin Heidegger. Hg. H. Saner. München 1989. 
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aufmerksam auf Schelling's übermäßiges Sendungsbewusstsein 

(Schelling 235). Seine Manieren ... sind eine egozentrische Strukturierung 

der Ereignisse zur Weltgeschichte, in deren Mitte er steht (Schelling 238). 

Und Heidegger? Es ist immer der Eine, um den allein es sich handelt, und 

bei den gegebenen Ansätzen kann der Andere nur als der Andere für den 

Einen noch hinzukommen. Die Existenz wird trotz Geworfenheit als 

schlechthin eigenständig gedacht. Ihre Eigentlichkeit hat etwas Isoliertes. Dass 

die Kommunikation nur als das Gerede des "Man", Menschen unter einander 

nur als Gesellschaft vorkommen, ist Symptom jener monistischen Eintönigkeit 

(Notizen 37). Das Überspringen der Gehalte der Welt vermag einen 

Augenblick das tiefste Geheimnis zu berühren, aber lässt sogleich praktisch in 

die Egozentrizität verfallen. Wer sich um sich dreht, scheint sich dazu das 

Recht zu geben, wenn er nur mit Gott und dem Sein zu tun hat (Notizen 96). 

– Jaspers zerlegt die Geschichte eines Philosophen in mindestens zwei 

Teile, die unabhängige Gnosis, das Wissen ohne Autor, und in die Art, 

wie dieser Philosoph seine Botschaft "über" bringt, wozu auch gehört, 

wie sie zu seinem Leben passt. Nun sind solche Beurteilungen schlicht 

empirisch, und daher mit Vorsicht zu genießen, aber, wie er ganz 

richtig analysiert, dazu gehört auch die Gebärde, die Art, wie der 

"Philosoph" spricht, schreibt, nicht bloß seine Erkenntnis, sondern auch 

sich ausdrückt. Diese schon von Kierkegaard angemahnte und 

praktizierte "Subjektivität" ist konstitutiv für einen "Existenz"–

Philosophen. Und Heideggers Rede, sein Stil, die Anekdoten aus den 

Seminaren, sie lassen nichts Gutes ahnen. Schelling verlängert die 

"Beobachtungszeit", und lässt die Spezifik der Fälle wie Unfälle auf 

einen (Ideal)–Typus (Max Weber) zuspitzen. Bei Schelling in großem Stil 

zu studieren, was an Verkehrungen bei Heidegger wiederkehrt (Notizen 57). 

– Sprache und Verstehen, ein minimaler Einschub: In meinem Schelling 

habe ich nicht an Heidegger als Gegner gedacht (Notizen 158). Bezüglich 

des Verstehens gibt es unter Philosophen, aber nicht nur unter diesen, 

(mindestens) zwei unversöhnliche Fraktionen, die einen betonen das 

Unausschöpfliche von Texten, insbesondere von kanonischen großer 

Geister, während Erdverbundene – wie etwa Kant – meinen, man 

könne einen Autor besser verstehen als der sich selber verstand218. Auch 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

218 Ich merke nur an, dass es gar nichts Ungewöhnliches sei, sowohl im gemeinen 

Gespräche, als in Schriften, durch die Vergleichung der Gedanken, welche ein Verfasser 
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Jaspers gehört zu letzteren, aber er denkt nicht per "Sprache–und–

Logik", deshalb kann er sagen, er habe bei Schelling nicht an Heidegger 

gedacht, obwohl sein Vokabular und seine Charakteristiken für die 

beiden so ähnlich, ja bis in den Wortlaut gleich ausfallen. In 

Anmerkungen zu Heideggers Nietzsche–Buch von 1962 (Jaspers hatte 

seines schon in den 30ern veröffentlicht), vgl. Nr. 151 d. A. konzentriert 

er nochmals seine These, dass man auch auf das Leben der 

Philosophen, nicht bloß deren Lehre zu achten habe: Philosophie greift 

nach dem "Unmöglichen" – seit Plato bewusst, – aber jeweils zu fragen: was 

bei diesem Denken das Unmögliche ist, was es bedeutet, worauf es sich bezieht, 

was für Folgen im inneren Handeln es hat, was für Folgen für Urteil, 

Verhalten und Handeln in der realen Welt. Der Wahn: Ein "Werk", eine 

"Sache" zu betreiben, die unabhängig wäre von dem, was ich bin und tue 

(Notizen 239). Nachdem er mehr als eine halbe Seite lang Kriterien der 

Noblesse nach Nietzsche aufgezählt hat, endet er lakonisch: Ich vermisse 

bei Heidegger jede Noblesse (Notizen 244). 

Jaspers riecht das Sozialpsychologische an Heidegger sehr scharf, weiß 

aber nicht zu fassen, was die Attraktion und was die anschließende 

Enttäuschung bedeuten sollen, sprich, wie Heidegger "tickt" und wie 

dessen "Magie" funktioniert. 

4. Jaspers' Jaspegger 

Philosophie ist der Störenfried (Kleine Schule 173). Dieser praktischen 

Bestimmung kann ich vorbehaltlos zustimmen, aber dann kommt 

wieder bei Jaspers die "Ewigkeits"–Sehnsucht aus Bildungs–Religion 

und Kultur–Himmel durch: ... in meinen Werken niedergelegten Gedanken 

... sie werden als Reaktionen auf Lebenssituationen gedeutet, aber in der 

Absicht, ihren zeitlosen Sinn fühlbar werden zu lassen (Autobiographie 1). 

Jaspers schildert sich als einen, der mit der "blinden Gehorsam" 

verlangenden Schule in Konflikt kam, wilhelminisch wurde er 

angeklagt, "den Geist der Opposition" zu vertreten (2). Der Mensch als 

"Gelernter Mitläufer": was ich, ebenso wie Jaspers in der Schule erlebte, 

ist m. E. ein wichtiger Grund für das Mitmachen der Leute im Dritten 
                                                                                                                               
über seinen Gegenstand äußert, ihn so gar besser zu verstehen, als er sich selbst 

verstand, indem er seinen Begriff nicht genugsam bestimmte, und dadurch bisweilen 

seiner eigenen Absicht entgegen redete, oder auch dachte (KrV 314 / 370). 
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Reich UND für das nachher "Nichts Gewusst Haben", denn was normal 

ist / dafür gehalten wird, davon hat man in aller Regel kein 

"Bewusstsein". Was welcher Mensch wirklich glaubt oder nicht, das 

lässt sich kaum feststellen, einige meiner Schulkameraden ließen 

Äußerungen des Verwunderns fallen, dass ich mich mit dem 

Religionslehrer "überhaupt" anlegte, denn das war doch überflüssig, 

man machte mit, sagte nichts Abfälliges, damit war's schon getan, mehr 

wurde "doch gar nicht erwartet". Die Prozentzahlen der 

Kirchensteuerzahler im Vergleich zu den "Gläubigen" (irgendwie 

korreliert mit den einigermaßen regelmäßigen Kirchgängern) trifft sich 

wahrscheinlich gut mit dem Verhältnis der PGs und der "echten" 

überzeugten Nazis, die nach Nazi–Regeln "gläubig" verfuhren. Dieses 

"bloß ein bisschen Gesslerhut Grüßen Andeuten (genügt)" ist Gift für 

den Philosophierenden, denn er weiß so nicht mehr zwischen Gerücht 

und Tatsache zu unterscheiden, angesichts dessen kommt einem 

Hobbes' Anmerkung zu Macht doch geradezu tiefsinnig vor, "im Ruf 

von Macht stehen ist Macht" (Leviathan, Kap. 10). Mit Bezug auf die 

Spiegelaffäre 1962 zeigt Jaspers eine völlig überzogene Vorstellung von 

der Rolle "geistiger Führer": Die Schriftsteller sind die dritte Macht 

zwischen Regierung und Volk, zwischen dem Handeln der Politiker und der 

öffentlichen Stummheit der Bevölkerung (Kleine Schule 123), die erhoffte 

"Zeitlosigkeit" seiner Aussagen hatten wir schon erwähnt. 

Damit sollen nicht rechthaberisch die autoritären Maskeraden des 

Zeitgeistes gegen das aufrechte Individuum ausgespielt werden, aber 

"zeitlos, tausendjährig, Gefolgschaft, (geistiger) Führer etc." lassen sich 

eben nicht vom darin befangenen Individuum trennen: ob Frege oder 

Marx, Hegel oder Max Weber, sie hatten als Individuen ihre Macken, 

schleppten mehr oder weniger Zeitgeist und zeitkonformes Verhalten 

mit sich herum, ich kann nicht finden, dass der Gehalt ihrer 

Erkenntnisse sich dadurch – für mich – ändern würde, dass man einige 

reportierte Fehltritte tilgte, oder ihnen erfundene Guttaten hinzu setzte. 

LeserIn mag auf mangelnde Moral–Stringenz bei mir tippen. Jaspers' 

Rätseln um Heidegger kann ich nachvollziehen, man kann einem, der 

die Sprache als "das Haus des Seins" hinausposaunt, nicht das 

Schweigen als "Unbehaustheit des Nichts" bezüglich einer simplen 
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Frage durchgehen lassen: "Na, was hast du denn da 1933 gewollt?" 

Mehr zu Jaspers' politischen Interventionen vgl. Nr. 121 d. A. 

94.Ferfelte Forschlege 

oder 

RECHt schrAEM rechT haMM 

56.4 SPRACHE Der Duden ist nicht unfehlbar – Rechtschreiben ohne 

Angst: Spracherzieher Fritz Rahn (Titel); Rechtschreibung – Meer ist 

mehr als mer (Artikel) 

Und der Regel zu folgen glauben ist nicht: der Regel folgen. 

Wittgenstein, PU 202. 

"Ein Gott, ein Reich, ein Kaiser", diese Parole von 1871 folgende lässt 

sich leicht fortsetzen zu: "Eine Sprache, eine Rechtschreib–Norm", es 

war ja eine Zeit, die sich selber charakterisierte mit "der Mensch 

beginnt erst beim Reserve–Offizier" (sprich dessen UNI–form). Das 

Resultat der nach Reichsgründung aufblühenden Dialekt–Geographie 

allerdings war, dass von einer Sprache in dem Sinne, dass sich "alle 

Deutschen gegenseitig verstehen würden", nicht die Rede sein konnte. 

Was nicht mehr so wichtig war, denn die Verfechter der Einen Sprache 

als vorläufigen Exilzustand des un–Einen Reiches (seit 1813) hatten im 

neuen – nunmehr ge–Ein–ten – Reich wenig zu sagen. Aber die 

einheitliche Rechtschreibung? Der Artikel vermeldet auf 7 Seiten gar 

Erschröckliches. 

Rund zehn Jahre nach Ende des Krieges, der die Nation zerbröselt hat, 

erreicht die Debatte um die Rechtschreibung, eine Art Kulturgesetz, 

vielleicht gar eine Art Nation–Ersatz, einen Höhepunkt, was zu der 

Beobachtung passt, dass nach der Wieder– / Neu–Vereinigung 1990 

der Kampf um die "Neuen amtlichen Rechtschreibregeln" losbrach, mit 

Prozessen von "Enragierten", mit der Drohung, dass in verschiedenen 

Bundesländern verschiedene Orthographien gelten sollten, war doch 

Bildung eines der wohl gehüteten Kleinstaaterei–Stacheldraht–Verhaue 

der durch FNL auf 16 Mitglieder angewachsenen Bundesrepublik. 

Während die Unentwegten schnell bei beliebigen Kleinigkeiten sind, ist 

philosophisch an diesem Spektakel (mindestens) folgendes 

bemerkenswert: 
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– 1. Jeder, der sich einmischt, hält sich für einen Fachmenschen; 

– 2. Kaum jemand nennt erst einmal die Ziele der vorgeschlagenen 

oder angestrebten Änderungen, kaum jemand untermauert seine 

Wünsche mit anständiger Sprachstatistik; 

– 3. Normalerweise haben Eiferer pro oder contra keine Kenntnisse 

über vergleichbare außerdeutsche "Reformen" und deren Ausmaß für 

Leser, Schreiber und Lerner, noch kennen sie hinreichend viele 

Dokumente, die nach früheren regionalen Schreibstandards "des" 

Deutschen angefertigt wurden; 

– 4. Änderungen der Rechtschreibung werden als Raub an der eigenen 

Vergangenheit und an der je–eigenen "Biographie" empfunden, wie 

dies viele Ostdeutsche im Gefolge der Neuvereinigung in viel 

wichtigeren Bereichen als der "Recht"–Schreibung tatsächlich zu spüren 

bekamen. 

Ich filtere die genüsslich–länglichen Beschreibungen des Artikels "Meer 

ist mehr als mer" durch diese rechThabereiEN (weNN man schon 

groSZbuchstabeN für nötiG hält, daNN kaNn ManN auch noch 

difFerenziertERen GebrauCH sich denken). Die Diskussion um die 

gemäßigte Kleinschreibung, ob in Deutschland und im gesamten Gebiet der 

deutschen Sprache, also auch in Österreich, in der Schweiz und in 

Luxemburg, etwa "ee" statt "Ehe", "kan" statt "Kahn" oder "kann" und – 

ausgenommen die Satzanfänge – alles klein geschrieben werden soll (S. 28), ist 

nur auf den ersten Zungenschlag "alldeutsch", schnell tauchen 

"Russenwünsche" und "Schriftreformer aus Obersachsen" auf, deren 

legitime Teutonizi(TÄTÄRÄ)tät (so müsste man doch wohl sagen?!) 

milde belächelt wird. Beide Seiten – die Fürsprecher einer von allen 

"Willkürlichkeiten" der deutschen Rechtschreibung rigoros gereinigten 

"Stromlinien"–Schreibung und die Verteidiger der oft verwirrend schwierigen 

Rechtschreibregeln – haben sich in diesem Streitgespräch hoffnungslos 

ineinander verkrallt und führen es mit auffallender Gereiztheit, die sich in 

unsachlichen Argumenten und persönlichen Verunglimpfungen widerspiegelt 

(S. 28). 

Es kommen die üblichen Empfehlungen der Reformer, in getreuem 

Verstoß gegen Wittgensteins obiges Motto: "Schreibe, wie Du richtig 

sprichst!", oder "Kein Laut darf mehr als ein Zeichen, kein Zeichen mehr als 
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einen Laut haben." (S. 28), ersteres müsste ungefähr so aussehen: ʃraebə 

etc., die so rational klingende ein–eindeutige Zuordnung "Laut"–

"Zeichen" wird durch andere akzeptable Prinzipien durchkreuzt, wie 

etwa den Vorrang der morphematischen Gliederung, Häs–chen [sç] 

gegen Häscher [ʃ], beinhalten [ae] gegen be–inhalten [eˀi] etc. Die 

Äußerer dieser vermeintlichen Regeln kennen das Resultat, können 

aber meist nicht den Analyseweg vorführen, wer keine Schulung in 

Phonetik / Phonologie hinter sich gebracht hat, sieht beim Schreiben–

wie–man–hört von chinesischen ebenso wie "deutschen" Passagen 

schlecht aus. Als Trost wird im Artikel angeboten, dass englisch 

gesprochen "i" auf sechsfach verschiedene Art geschrieben wird: "ea", 

"i", "ee", "e", "ey", "ei" (S. 28). Es wird nun etwas Statistik aufgelistet 

(ohne Angabe der Population, der Zählmethode, der Schulstufe): 30% 

der Fehler gehen auf Groß– und Klein–Schreibung, 40% auf 

verschiedenartige Kennzeichnung der "Längen und Kürzen der 

Vokaldauer" (tatsächlich handelt es sich um die relative Differenz des 

Öffnungsgrades bei der Vokalartikulation), wie kühn–grün, man–

Mann, malen–mahlen, Uhrzeit–Urzeit, Maschine–Schiene, Beere–

Schere: Im übrigen ist durch Versuchsdiktate festgestellt worden, dass 

offenbar kein Deutscher, auch kein Sprachprofessor, völlig fehlerfrei schreiben 

kann (S. 28) (im frz. Fernsehen laufen immer wieder Rechtschreib–

Wettbewerbe, bei denen durchaus nicht die Intelligentesten, sondern 

Leute mit besonders gutem Bildgedächtnis (Eidetiker) den "Sieg" davon 

tragen). 

Als nächstes folgt der kuriose "Rechts"–Stand des "Recht"–Schreibung 

regelnden Buches, resp. der (gleichnamigen) Bücher–Serie. Mit der 

Neuauflage von 1903 wurde der Duden zu dem im gesamten deutschen 

Sprachgebiet anerkannten Rechtschreib–Codex – obgleich seine Jurisdiktion in 

keinem Gesetz, keinem Paragraphen des öffentlichen Rechts verankert ist (S. 

30). 

Weitere Schatten fallen auf den Duden: es gibt nun eine zweigeteilte 

Redaktion, Leipzig und Wiesbaden, und das heute geltende 

"Rechtschreib–Unrecht" stammt von Reichserziehungsminister Rust 

aus dem Jahre 1940, wofür als hübsches "Definitionsmacht"–Beispiel 

angeführt wird (nach dem Motto: "heute gehört uns Deutschland, 
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morgen die ganze Welt"): Chicago, "engl. Schreibung von Chikago" (S. 30). 

Ein Rechtschreib–Spaltungs–Agent wird ausgemacht: der schon 1946 mit 

einem offenkundig sowjetamtlich inspirierten Reform–Vorschlag vorgeprellte 

Abteilungsleiter für deutsche Sprache und Literatur an der (Ostberliner) 

Deutschen Akademie der Wissenschaften, Professor Dr. Wolfgang Steinitz (S. 

31). Die Fremd–Abhängigkeit dieses einen von drei "Rechtschreib–

Reform–Stützpunkten" wird angeprangert, Ost–Berlin, wo schon bald 

nach Errichtung der Militärregierung die Deutsch lernenden Russen offenbar 

aus rein egoistischem Interesse zur Vereinfachung der deutschen Grammatik 

drängten (S. 31). Man kommt da mit der Korrektur der Falsch–

Meldungen – wie bei Radio–Eriwan–Witzen – gar nicht nach: 

Grammatik ist nicht Rechtschreibung und umgekehrt erst recht nicht; 

das egoistische Interesse der Deutsch lernenden Russen ist schlicht, 

nicht zwei– oder dreierlei Deutsch schreiben lernen zu müssen; der 

Spaltungs–Agent Steinitz ist – im Gegensatz zu manchen 

westdeutschen Sprachträumern (s. unten) – ein echter Fachmann. Der 

in den Strukturalismus (der damals neuesten sprachwissenschaftlichen 

Schule) eingeweihte Finno–Ugrist arbeitete in der Ost–Emigration an 

der Verschriftung sibirischer Völker219, welche – Stalins Befehl zufolge – 

auf Kyrillisch zu erfolgen hatte, nicht auf Latein. Steinitz hatte Russisch 

gelernt, was ja auch nötig war, um sich in der Umgebung der "Finno–

Ugrischen Stämme" bewegen und im "Säuberungs–Chaos" der SU der 

30er–Jahre überleben zu können. Ergebnis: er fabrizierte das Standard–

Russisch–Lehrbuch für die Ostzone / DDR, wo ja über Nacht plötzlich 

landesweit Russisch gelernt werden sollte. Ferner war er Mitverfasser 

des Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, Berlin 1961ff. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

219 In etwa das Analogon zu den Feldarbeiten von meist Nordamerikanern in 

den "hinteren Ecken" der Reservate für Indianer. Diese Arbeit fernab der 

europäischen Grammatiktradition von mehr als 2000 Jahren hat die moderne 

Linguistik beflügelt. Ebenso wie den Ethnologen schwand diesen 

Feldlinguisten der "Gegenstand", der Witz sagte dann, es gebe mehr X–ologen 

als Sprecher von X ("es soll aber im Gefängnis Sowieso noch einen stark 

trunksüchtigen Primär–X–er geben ..."). Die paradigmatische zahnlose Oma ist 

zwar Linguistens Liebling, da (höchstwahrscheinlich) Primärsprecherin und 

wenig von fremden Einflüssen belästigt, dafür aber phonetisch etwas schwer 

zu händeln. 
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Im Zentrum des Artikels steht Fritz Rahn, dem der geistige Habitus des 

alten "Freideutschen" und Wandervogels aus allen Knopflöchern quillt (S. 

32), dessen "Deutsche Spracherziehung" (den Rahn–Pfleiderer) auch ich 

über mich habe ergehen lassen, ohne bleibende (bewusste) Erinnerung. 

Der Oberstudienrat hatte in den 20ern in Philosophie promoviert mit 

"Die Ästhetik des Wortes". Mit seiner Musizierpraxis und auch mit seiner 

subtilen Jagd auf Schmetterlinge glaubt Rahn, sein Empfinden für Nuancen 

der Sprache, für die Interpretation des von ihm höchst–verehrten Lyrikers 

Mörike entscheidend gefördert zu haben. Naturanschauung und Sprachgefühl 

stehen nach Rahn ebenso in stetiger Wechselwirkung zueinander wie Sprache 

und Schrift (S. 33). Parallel zur Bildungs–Religion als 

"Glaubensbekenntnis" gehobener Schichten haben wir es hier mit einer 

Bildungs–Metaphysik als "Schriftsprach–Gottesdienst" zu tun, Rahn 

argumentiert: "An die Schrift rühren heißt immer zugleich an eine 

Sprache selbst rühren" (S. 33). Ein kleines Duett aus dem hohen 

Sprachgeister–Gespräch: Kronzeuge der Rechtschreibreformer ist seit alters 

her, zumal wenn es um die Kleinschreibung oder das Dehnungs–h geht, der 

große Germanist Jakob Grimm. In der Einleitung zu seinem "Deutschen 

Wörterbuch" (beg. 1852) findet sich der Satz: "Die unnütze festhaltung der 

(deutschen) vulgarschrift ... ist es, die den albernen gebrauch groszer 

buchstaben für alle substantiva veranlaszt hat ..." Und das Dehnungs–h 

betreffend: "Wenn kam, Rat, Schwan – warum dann nicht lam, Nat, Zan?" 

Dagegen Rahn (in Gefahr grimmsch gemindert zu werden zu Ran – 

ML): " ... Der große Sprachforscher verkennt eine wichtige Seite der Schrift ... 

bemerkt vor allem nicht, dass auch die Schreibung auf ihre Weise dem 

expressiven Charakter der Sprachzeichen zu dienen hat: 'Meer' glänzt weiter 

hinaus als 'mer', 'See' ist glatter als 'se', 'Lahm' lahmer als 'lam', 'Ahn' 

ehrwürdiger als 'an', 'Liebe' sehnsüchtiger als 'libe', 'Gier' gieriger als 'gir', 

'Riese' größer als 'rise' (S. 33). Auch wenn Ihnen wie mir die Synästhesie 

der Bildzeichen der teutschorthoTOXISCHen Schreibung nicht eingeht, 

können Sie doch der dahinter lauernden Metaphysik lauschen: Rahn 

interpretiert den Schreibvorgang nicht als mechanischen Prozess, sondern als 

"Durchordnen des Weltbildes": Durch Großschreibung verleiht der Schreiber 

dem Objekt eine höchste Würde, er gibt ihm Personalcharakter (S. 33). Diese 

Würde (man könnte es Schriftfetischismus nennen) würde sich leicht auf 

10 verschiedene Rangstufen linear differenzieren lassen: würdE, 
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würDE, ..., WÜrde, Würde, würden auch "Inwortgroßbuchstaben" 

zugelassen, gar 32, wÜrde gegen würDe usw., je länger das Wort, desto 

mehr Differenzierungsmöglichkeiten (rechT–SchreiBung schon 65536, 

wacHStumSbEScHleuNIgungSgESetZ mehr als eine Milliarde), aber 

warum verwendet man das alles nicht? Wenn nicht, warum nicht 

gleich ganz die Großbuchstaben abschaffen? Ich habe persönlich den 

"Grimm–Test" gemacht: eine Arbeit zur Wissenschafts–Geschichte der 

Linguistik in gemäßigter Kleinschreibung herum geschickt an ca 20 

Verlage. Überall nur formbemühte, standardisierte Absagen, niemals 

aber wurde die vermutlich häufigste Ursache der Ablehnung erwähnt: 

die Kleinschreibung, trotz Grimms Deutschem Wörterbuch. Ich werde 

im Artikel belehrt, dass ich ein rückständiger Ptolemäer bin. Der 

Beginn der Großschreibung um 1500: Damals vollzog sich im Gebrauch 

der Schrift eine kopernikanische Wende. Der schreibende Mensch unterschied 

fortan zwischen Substanz und Akzidenz, zwischen Hauptsache und 

Nebensache in einer Aussage und damit in seinem "Weltbild". Rahn ist 

geneigt, in diesem sinnvollen Durchordnen ein konstituierendes Merkmal der 

deutschen Kultur zu sehen (S. 34). 

Rahn sieht als Aufgabe des Deutschunterrichts die Erziehung zum 

sinnvollen "Durchgliedern" des Satzes an, wozu aber Training in 

Satzzeichen–Setzung gehören würde. Jedenfalls liest man Referate und 

Hausarbeiten von heutigen Abiturienten meist recht schwer, weil die 

Benutzung von gliedernden Satzzeichen verpönt ist (vermutlich aus 

der "Erfahrung", dass alle oder ziemlich viele Satzzeichen vom Lehrer 

als Fehler angestrichen wurden, ergo, wer keine setzt, macht keine 

Fehler). Man fragt sich, ob die Studis überhaupt ihre 

Hervorbringungen noch mal gelesen haben, was sie aber auf Nachfrage 

beteuern, die meisten sehen die Fehler, Auslassungen oder die 

mangelnde Gliederung gar nicht. Woraus wir die Antwort auf die 

RechtSchreibREformANSätze wenigstens nahe legen können: Deutsch 

ist eine Bilderschrift, wer viel aufmerksam liest, wird im allgemeinen 

auch "übersichtlich" schreiben. Die Schreibreform in China nach 1949 

hatte weit größeres Ausmaß als jede vorstellbare deutsch–alphabetische 

Änderung, heutig dort sozialisierte Menschen können alte Bücher oder 

außerhalb der Volksrepublik erschienene Schriften nur mühsam mit 
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Wörterbüchern lesen, die Bestrebungen, Chinesisch zu latinisieren, 

wurden wieder aufgegeben: die chinesische Schrift ist aufwendiger zu 

lernen, liest sich aber dann auf geringerem Raum schneller als 

"ladinghua", die mit Diacritica stark überladen werden müsste. Es gibt 

noch chaotischere Schriftsysteme, wie etwa Süd–Koreanisch oder 

Japanisch, die neben den eigenen alphabet–ähnlichen Schriften noch 

2000 oder mehr chinesische Zeichen verwenden; deutsche Studenten 

stöhnen schon über Fraktur ("unsere deutsche Druck–Schrift"). Etwas 

Vergleichbares, aber viel weniger Aufwendiges kennen wir auch auf 

Deutsch: in Steno muss man häufiger Eigennamen in Langschrift 

ausschreiben, weil die Differenzierung der Stenographie für die 

Eigenwilligkeiten von Namen–Schreibungen nicht ausreicht. Kurz, die 

jeweils diskutierten Minimaländerungen kann man auch gleich 

unterlassen, diejenigen, die zu wenig lesen, um einen ausreichend 

sicheren Bildzeichen–Vorrat zu haben, würden von keiner bisher 

anvisierten Art von Reform profitieren. 

Das Problem der rechthabeR samt inneN ist, dass sie "wissen" und 

nicht "hören", man kann das etwa an den wunderlichen Variationen 

sehen, die die sogenannten Naturlaute wie Kuckuck, Kikeriki, Bimbam, 

Wauwau, etc. durch Sprachstruktur– und Rechtschreib–Konventions–

Filter gejagt, annehmen. Dass sowieso nicht wissenschaftlich 

entschieden wird, sah man bereits an der ersten "Duden–Kommission", 

die sich unsäglich blamierte mit der schönen Regel, dass bei Wörtern 

aus dem Altgriechischen (schon Vorschüler können sich hierbei nicht 

irren), das "h" beim "th" beizubehalten sei, kraft höfischen Anschisses, 

dass am "Thron" nicht gerüttelt werden dürfe, obwohl der kaum 20 

Jahre später einfach so – trotz untertHänigster rechtschreibobservanZ – 

wegsackte. Die Mannheimer Firma könnte sich rehabilitieren mit 

Vorschlägen der Art: alles was mit ErnieHdrigung zu tun hat, wie 

ArschkHriecherei oder SpeichelleckHerei, mit einem großen 

innerwortlichen H zu schmücken zum Gedenken an die 

wissenschaftHliche Leistung der Vorfahren des heutigen InstitHuts. 

Die Angst um den Verfall der Sprache, dass irgendwas unternommen 

werden muss zum "Schutz der Muttersprache", gegen das Denglische 

etc., ist etwas, was mit dem Nationalismus als politischem Projekt zu 
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tun hat, der auch den Stand der "Lehrer und Erzieher des Volkes" mit 

akademischen Würden hervorgebracht und manchmal befördert hat. 

Das lässt sich leicht in den Reden des ersten Vorsitzenden des ersten 

Germanistentages nachfühlen: kann ohne ruhmredigkeit behauptet werden, 

dass unsere wissenschaft und errungene literatur, das untilgbare gefühl für 

sprache und poesie es gewesen sind, die in zeiten härtester trübsal und tiefster 

ohnmacht des deutschen reichs das volk gestärkt, innerlich angefacht und 

erhoben, ja den sonst nichts hätte aufhalten mögen vor untergang uns bewahrt 

haben (1849 Grimm, Kleinere Schriften 1,213). Wir befinden uns im 

Jahre des Heils 1956, dem KPD–Verbot (das wohl zu diesem Heil 

beitrug), da könnte man doch ohne Datum zitieren: es ist auch nicht 

unbekannt, welcher zusammenhang zwischen unruhigen schullehrern, 

communisten und proletariern fast durchgehends statt fand und nicht ohne 

gefahr für die gemeinde bleiben konnte (1849 1,227). Und was macht die 

neue deutsche Einheit mit der zunehmenden Zahl von Menschen mit 

"Migrationshintergrund", die alle erst mal richtig Deutsch lernen sollen, 

aber was ist das? lassen sie mich mit der einfachen frage anheben: was ist ein 

volk? und ebenso einfach antworten: ein volk ist der inbegriff von menschen, 

welche dieselbe sprache reden ... dasz einem volk ... seine eigne sprache allein 

die grenze setzen kann (7,557). die sprache gleich allem natürlichen und 

sittlichen ist ein unvermerktes, unbewustes geheimnis, welches sich in der 

jugend einpflanzt und unsere sprechwerkzeuge für die eigenthümlichen 

vaterländischen töne, biegungen, wendungen, härten oder weichen bestimmt; 

auf diesem eindruck beruht jenes unvertilgliche, sehnsüchtige gefühl, das jeden 

menschen befällt, dem in der fremde seine sprache und mundart zu ohren 

schallt (8,30). jeder Deutsche, der sein deutsch schlecht und recht weisz, d. h. 

ungelehrt, darf sich ... eine selbsteigene, lebendige grammatik nennen (8,31). 

Diese selbsteigene, lebendige grammatik breitet sich heute – 

selbstverständlich Mode–Netzwerke spinnend – per E–Mail, Blog und 

SMS aus, es bildet sich eine bunte Schreibe mit 

Profilierungsmöglichkeiten heraus, wie einst die 

Großbuchstabenschnörkeleien der Gänsekiel–Kleckser nach 1500. 

Welches Weltbild nun strukturiert 4u? 

Für Philosophen ist ja etwas anderes wichtiger, als das Wortformen–

Gerangel um GROSZ oder klein. Der Sprachwandel trifft nicht nur die 
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Konventionen der Rechtschreibung, sondern die Bezugsfelder ändern 

sich: mir ist das etwa an Descartes–Übersetzungen von ca 1900 

aufgefallen, die heutige Verlage immer noch den Studierenden 

aufschwätzen wollen: dieser Descartes hat schwere "Psychologismus"–

Probleme, hat Fichte und etwas Wilhelm Wundt geschmökert, weiß 

kaum etwas aus der Frühzeit des wissenschaftlichen Geistes, wo der 

reale Descartes doch gelebt und gewirkt hatte, aber ein Descartes des 

Jahres 2000 müsste vielmehr nicht bloß Kurt Gödel, sondern auch Bill 

Gates kennen, in einer aktualisierten Übersetzung. Denn der heutige 

Leser versteht heute, diese Banalität wird meist nicht so recht 

gewürdigt. 

95.Geschichtsrevisionen Ost–wie–West 

oder 

»Weltweite Heilsmission« und »Menschheitsereignis« 

56.5 LITERATUR Dostojewski – Nicht mehr reaktionär 

 56.5 BÜCHER Dreyfus–Affäre – Eine neue Richtung 

Bei Revisions–Versuchen zu Personen / Ereignissen, die bisher nicht so 

recht ins "Selbstbild" passten / zu passen schienen, wird es öfter recht 

"fundamental", "welthistorisch", o. ä. Bei der Atmosphäre der Zwei–

Welten–Konkurrenz gerät dies zudem zu einem mehr oder weniger 

kakophonen Wechselgesang, der nicht nur die Differenzen zur eigenen 

Ideologie aufgreift, sondern auch Anklänge an Positionen des anderen 

Systems aufruft oder abweist. So ergreife ich denn den Zufall, dass 

SPIEGEL Heft 56.5 Berichte zu einer Ost– wie zu einer West–Revision 

enthält. Natürlich geht es nicht schön symmetrisch überkreuz zu, denn 

der SPIEGEL ist eindeutig ein West–"Organ", und zwischen einer 

"sozialistischen Planung und Leitung" der Informationsmedien und 

"kapitalistischen Öffentlichkeit(en)" derselben bestehen ja gravierende 

Unterschiede, die erst in den Endphase der SU ("Glasnost") zu 

schwinden begannen, die Medien Russlands "funktionieren" heute 

trotz formaler Demokratie ganz anders als die der Bundesrepublik. 

Der Wirkung einer Sprengbombe – hofft die Schweizer Zeitung "Die Tat" – 

werde es gleichkommen, wenn die sowjetischen Leser demnächst wieder die 

Bücher des seit Jahren verfemten Dichters Dostojewski in die Hand bekommen 

(S. 36). Aus Anlass einer entsprechenden Meldung des führenden SU–
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Literaturblattes "Literaturnaja Gaseta" spekuliert das (katholisch–

reaktionäre)220 Blatt, dass die zehnbändige Neuauflage der Werke 

Dostojewski's 'einen Markstein auf dem harten, steinigen Weg zur 

Geistesfreiheit darstellen' wird (S. 36). Es gehe aber wohl sowjetischen 

Kulturfunktionären kaum um "kämpferische Religiosität", sondern um 

etwas anderes (man erinnere sich, dass das von uns "zweiter Weltkrieg" 

Genannte SU–intern "großer vaterländischer Krieg" hieß / heißt): 

Dostojewski war ein nationalistischer Prophet, der an eine weltweite 

Heilsmission des russischen Volkes glaubte (S. 36). Damit ist der Dichter 

der "Aufzeichnungen aus einem Totenhaus" (zu dessen Aufenthalt in 

einem sibirischen Straf–Lager) der letzte, der im Zuge der seit Mitte der 

30er Jahre erfolgten Rückbesinnung auf die nationalen Traditionen "re–

funktionalisiert" werden soll, allerdings bedeutete "Heilsmission" in 

Stalins 30ern "Aufbau des Sozialismus in einem Land", und nicht die 

Hinwendung aller zur russisch–orthodoxen Kirche. Dostojewski hatte 

in seinen Werken prophezeit, die Menschheit könne sich aus allem Übel der 

Moderne nur dadurch retten, "dass alle Menschen Russen werden" (S. 36). 

Weltrevolution oder Weltgericht (im Sinne der Apokalypse Johannis), 

welch' hübsche Alternative221! 

Pro und Contra von Revisionen stehen – östlich – unter Kategorien der 

marxistisch–leninistischen Abbildtheorie, ob jemand als "Vertreter von 

X" oder als "Ausdruck von X" eingestuft wird, eine Differenz, die auch 

ziemlich andere Lehren geltend machen, wie etwa Kierkegaard die 

Unterscheidung trifft zwischen "Zeugen von X" und "Gelehrten / 

Lehrern von X", die ersten, christlich die Märtyrer / Wahrheitszeugen, 

sind die Helden des Glaubens, die letzteren, die "Dozenten", die 

Parasiten der Leiden der ersteren. Mit dem Vertreter einer abgelehnten 

/ überwundenen Richtung kann man nichts anfangen (Basis–Urteil), 

einer, der als Ausdruck einer solchen Ideologie gilt, lässt sich unter 

Umständen durchaus verwenden (Überbau–Urteil). Dostojewski gerät 

schon in den 20ern ins Zwielicht. Von Gorki ("Nachtasyl", "Die 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

220 1978 protestierte die Redaktion der Zeitung gegen den verschärften 

reaktionären Kurs des Herausgebers, worauf hin der das Blatt einstellte. 
221 Schon vorher gab es den Zusammenprall dieser Tendenzen, vgl. 

Hölscher, L., Weltgericht oder Revolution. Protestantische und sozialistische 

Zukunftsvorstellungen im Kaiserreich. Stuttgart 1989. 
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Mutter"), einem anerkannten Parteigänger der bolschewistischen 

Revolution, wird er als Vertreter abgelehnt, er sei 'ein Reaktionär und 

einer der Begründer des biologischen Nationalismus, ein rabiater Chauvinist, 

ein Antisemit, ein Prediger der duldenden Demut' (S. 36) gewesen, 

während Erziehungs–Volkskommissar Lunatscharski (der auch 

Wagner in der SU "liften" wollte) die Ausdrucks–Karte zieht, 

Dostojewski sei ein "Prophet des Kommunismus", das Werk des Dichters 

sei ein Spiegelbild der russischen Klassenkämpfe im 19. Jh. (S. 36). Im Rest 

des Artikels wird über muntere Sprünge und Pirouetten sowjetischer 

Literaturkritiker berichtet, "Die Tat" hält die bolschewistische 

Vereinnahme Dostojewskis "für einen Bumerang" (S. 37). 

Nun zum Revisionsfall West. Er betrifft das prototypische Auftreten 

des "Universellen Intellektuellen", der mutig und rational an die 

Gerechtigkeit in einem korrupten System durch öffentliche Anklage 

(und ohne Rücksicht auf die eigene Person) appelliert, den Fall Dreyfus 

(1894–1906), bekannt geworden durch das "J'accuse" von Émile Zola. 

Veröffentlicht werden die Notizen eines Diplomaten, der zur Zeit der 

Dreyfus–Affäre in der Verbindungsstelle des Außenministeriums zur 

Nachrichtenabteilung des Kriegsministerium, dem mysteriösen, romantik–

umwitterten 'Deuxième Bureau' (S. 41) saß. Die Affäre Dreyfus spaltete 

die Nation bis in Familien– und Freundeskreise hinein. Das Frankreich 

der Ideen von 1789, die Republik der Menschheitsideale und deren Propheten, 

die Intellektuellen der antiklerikalen Linken, forderten die Freilassung eines 

Unschuldigen im Namen der Wahrheit. Zola verpfändete Leben und Ehre 

für die Unschuld von Dreyfus. Die 'Anti–Dreyfusards' sahen in der 

Wahrheitskampagne Zolas die Verschwörung eines okkulten 'protestantisch–

jüdischen (=ANTI–katholischen ML) Welt–Syndikats'; die 'Dreyfusards' 

dagegen glaubten an ein klerikal–militärisches Komplott gegen die Republik. 

Der einzige, der den Tumult der Leidenschaften nicht verstand, war 

Dreyfus selbst: 'Er stand klaftertief unter der Affäre' (Clemenceau, S. 41). 

Es werden Fälschungen und Unterschlagungen von Aktenstücken 

vorgenommen, Verdachtsmomente ohne weiteres zu bewiesenen 

Tatsachen erhoben, etc., es muss hier nicht noch mal erzählt werden. 

Die nun ans Licht der Öffentlichkeit gelangten Notizen des Diplomaten 

besagen, dass auch nach Freispruch von Dreyfus und Ermittlung eines 
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Verräters weitere Widersprüche bleiben: ohne Namensnennung spielt 

er auf einen bisher unbekannt gebliebenen Hauptschuldigen an, der 

(vermutlich) einen hohen Posten im Kriegsministeriums bekleidete; 

aber das Dunkel bleibt, in gewohnter Süffisanz von Geheimdienstlern 

schreibt der "Zeuge": 'Die wahren Schuldverhältnisse von 1894 sind 

rätselhaft geblieben, und sie werden es solange bleiben, als die Berliner Archive 

ihr Geheimnis nicht preis gegeben haben' (S. 43). Bomben spätestens oder 

schon Vorsichtsmaßnahmen zeitgenössischer preußischer 

Geheimdienst–Beamter vertagen diese "Akten–Öffnung" auf Sankt 

Nimmerlein. Ein englischer Historiker lässt in "The Dreyfus Case" die 

Luft aus dem mythischen Ballon, er stuft die Perspektiven des 

'Menschheitsereignisses' wieder auf die 'Departement–Basis' zurück (S. 44), 

also eine Provinzposse, in der der Zufall Schicksal spielt. In dieses 

spießbürgerliche Milieu geriet der Hauptmann Dreyfus; er war das ideale 

Opfer, das die Instinkte der Mittelmäßigkeit entfesselte, weil er 'den Kopf des 

Schuldigen besaß, bevor man ihn zum Schuldigen machte'. Der Mann, der 

wirklich schuldig war, aber offenbar den Kopf eines Unschuldigen besaß, ist 

den Historikern entwischt (S. 44). 

Sucht man nach einer gemeinsamen Instanz für beide Revisionen, so 

wäre es für mich am ehesten "Öffentlichkeit", wie wichtig ist sie, wie 

soll sie funktionieren? Aber natürlich gibt es keine einvernehmlichen 

Oberbegriffe für / in verschiedene(n) ideologische(n) Systeme(n)222! Die 

älteren "Gottes–Gnaden"–Herrschaften und heutige Diktaturen machen 

arcana Imperii geltend, d. h. unter Verweis auf eine äußere Bedrohung 

werden innere Zensur, Willkür und Organisationen (wie 

Geheimdienste) als Staat–im–Staate zugelassen, ja für zwingend 

notwendig erachtet. Dem stellt Kant "Öffentlichkeit" als wesentliches 

Kriterium des Rechtsstaates gegenüber: sieht man von spezifischen, 

traditionellen Ausprägungen des öffentlichen Rechts ab, so bleibt "die 

Form der Publizität" übrig, die jeder Rechtsanspruch haben muss, 

daraus lässt sich ein leicht zu brauchendes, a priori in der Vernunft 

anzutreffendes Kriterium abgeben ... gleichsam durch ein Experiment der 

reinen Vernunft, so fort zu erkennen (Kant Werke 6.244). »Alle auf das 

Recht anderer Menschen bezogene Handlungen, deren Maxime sich nicht mit 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

222 Als Indiz der Brisanz dieses Begriffs damals kann gelten, dass sich Jürgen 

Habermas 1961 mit "Strukturwandel der Öffentlichkeit" habilitierte. 
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der Publizität verträgt, sind unrecht«(6.245). Oder positiv gewendet: »Alle 

Maximen, die der Publizität bedürfen (um ihren Zweck nicht zu verfehlen), 

stimmen mit Recht und Politik vereinigt zusammen« (6.250). Dabei darf 

man wieder nicht bloß in eine Richtung schauen: zwar haben im Fall 

Dreyfus die "Staaten–im–Staate" Geheimdienst und Militär einem 

einzelnen übel mitgespielt, umgekehrt jedoch haben etwa im Falle der 

Kriegserklärung an den Irak 2003 vermutlich(!) Politiker üblich 

selektive und vage Geheimdienstberichte für ihre längst bestehenden 

Absichten manipuliert ("Massenvernichtungswaffen", die nie gefunden 

wurden). Das Misstrauen ist unabweisbar, eben weil nur eine 

funktionierende Öffentlichkeit solche "gordischen Knoten" auflösen 

kann. 

"Die Tat", die so sehr auf die "erweckliche" Stimmung durch religiös 

inspirierte Literatur in der "atheistischen" Sowjetunion" setzt, ist ja – 

zufälligerweise – Opfer des welten–symmetrischen 

Zensurmechanismus geworden, die "freie" Presse wird produziert von 

"Angestellten" unter den üblichen kapitalistischen Bedingungen eines 

Fremdeigentümers, der sein Geld / seine Interessen nicht mehr durch 

seine Investition gefördert sehen kann, wenn er halt so meint. Darüber 

können westlich dann nur noch die übrig gebliebenen "Agenturen der 

freien Presse" berichten. Ideologisch schräg ist zudem, dass der Kampf 

um die Wiederauflage von längst bekannter Literatur geht, nicht um 

das wirklich Spannende, nämlich zeitgenössische Literatur und Kritik, 

wo die diktatorische Zensur auch heutzutage alle mitwirkenden 

Produzenten und Konsumenten bedroht. Dahinter steckt unter 

anderem, wie im damaligen Ostblock alltäglich deutlich, eine viel 

höhere Wertschätzung der Literatur (man könnte natürlich ebenso von 

Angst der Macht um ihren Spieleinsatz munkeln), in der DDR lasen die 

Leute viel mehr als im wirtschaftswunderlichen Westen, hatte man 

wenigstens den Eindruck. Ich habe in der DDR ein denkwürdiges 

Exemplar von Orwells 1984 gesehen, unauffällig eingeschlagen in 

Neues–Deutschland–Papier, das man vor Anstreichungen und 

Randkritzeleien von wohl Dutzenden von Intensivbenutzern kaum 

noch lesen konnte. Den Druckverboten und Zensurmaßnahmen östlich 

entspricht westlich die "Informationspolitik" vieler Firmen, die sich erst 
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nachträglich und stückchenweise (den weit voraus eilenden 

Meldungen der freien Presse nachhinkend) die Wahrheit über Unfälle, 

Katastrophenursachen und Langzeitschädigungen etc. zugeben / resp. 

nicht mehr gegen die Veröffentlichungen diesbezüglich "juristisch 

einschreiten". Und geradezu mit "Kapital"–Notwendigkeit haben / 

hatten wir einen Berlusconi, der sich den Staat samt eines Großteils der 

medialen Öffentlichkeit unter den Nagel reißt, um seine Geschäfte und 

gesellschaftlichen Einflussnahmen jenseits der geltenden Gesetze zu 

tätigen. 

"Freie Presse" ist natürlich ein abgenutztes Schlagwort, es kostet einem 

viel Mühe zu zugeben, dass man eben nach Vergegenwärtigung der 

Funktion "Öffentlichkeit" akzeptieren muss, dass selbst mehrere BILD–

Zeitungen viel erträglicher sind, sofern es eben noch viele andere 

Stimmen gibt, als eine einzige – meinetwegen ordentlich aussehende – 

Monopolzeitung, dass das sozialistische Experiment nicht nur 

ökonomisch, sondern vor allem aus mangelnder "demokratischer 

Öffentlichkeit" versagt hat. Auch hier erinnere ich, auch wenn's vielen 

schon langweilig wird, an Frege: etwas durch nur eine Art des 

Gegebenseins bestimmen zu wollen, heißt gar nichts, die Information 

nur einer Richtung gibt gar keine an. Dies bringt ein bekannter jiddischer 

Witz schön auf die Reihe: "warum heißen Lokschen Lockschen?" "Loss mal 

klären ... also: sie sind lang wie Lokschen, sie sind weich wie Lokschen und sie 

sehen aus wie Lockschen ... warum sollte man sie dann nicht Lokschen 

nennen?" Wir assoziieren zu Namen Substanzen, aber die Assoziation 

unterschiebt den zweiten (fregeschen) Sinn, der auf eine Bedeutung 

schließen lässt, Lokschen = jiddisch Nudeln. Ebenso geht es den 

Fanatikern der reinen Parteilinie, die stets gerade ist, wer anderes 

meint, sieht sie von außen, ist also sowieso ein Abweichler (vgl. Nr. 10 

d. A.), nur nachträglich zeichnet man auf einem anderen 

Koordinatensystem die "einzig richtige Gerade" als zuckende 

Zufallslinie von Ausreißern rechts und links, aber da ist alles ("die 

Realität") schon den Bach runter. Heißt umgekehrt, dass man auf den 

schönen Rigorismus der einzig richtigen Meinung in Sachen 

"Öffentlichkeit" verzichten muss, und, auch wenn man öfter nicht 

einverstanden ist, die Existenz der Vielstimmigkeit unterstützen muss 
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(so ist Vf. seit mehr als einem Vierteljahrhundert Abonnent und (zu 

einem kleinen Betrag) Gesellschafter der TAZ). 

Kunst und Literatur gehören zur Zivilisation, aber wie findet die 

Auslese des Angebots an die / in der Gesellschaft statt: durch Geld / 

elitäre Investitionsriecher oder durch ideologische Prinzipientreue / 

kleinbürgerliche Geschmacksenge? Nahezu täglich gehen Explosionen 

von Jungtalenten durch die Medien, diese spekulative Dimension muss 

man genauso "schlucken" wie die Millionenauflagen der "Sensations– 

und Ressentiment–Presse", ich weiß es (die Zukunft) genau so wenig 

wie viele andere (Meist–Nicht)–Leser. Es heißt einfach andere Fragen 

zu stellen, um aus der blöden Suggestion heraus zu kommen. Z. B., was 

hatte es mit der einst stärker publizierten DDR–Literatur im Westen 

vor der "Neu–Vereinigung" auf sich, aber – es gab kein West–Russland, 

West–Polen, West–Tschechien, kein Ost–Frankreich, keine Ost–

englisch–sprachige Literatur, schon droht die Frage an der "Ein–

Sinnigkeit" der Ost–West–Konfrontation auszudörren! 

Der Staat, ebenso die staatstragenden Parteien, sind Dachverbände von 

Interessenverbänden, es gelingt nicht, die Staaten im Staat 

abzuschaffen, weitgehend zu kompensieren, allenfalls fallweise kann 

eben durch die (hierzulande kapitalistische) "freie" Presse etwas 

"Aufklärung" geschaffen werden. Dreyfus, das heißt heute: Demokratie 

oder Lobbykratie, damals ergab sich als "Ende" Trennung von Staat 

und Kirche in Frankreich, aber keine Abschaffung der Staaten im 

Staate. Der Kampf um die "Öffentlichkeit" ist wohl leider nie zu Ende, 

welches Bedauern wieder nur der Ausdruck eines falsch unterstellten 

Modells ist: Bei genauerer Betrachtung der Industriegesellschaften ist zu 

fragen, ob ihr faktischer Dauerzustand nicht gerade die Krise ist und ob nicht 

dies als eindeutiges Symptom dafür gelten kann, dass ihnen (den 

Gesellschaften) die Fähigkeit zur Selbstregulation fehlt (Canguilhem 

Normale 181). 

96.Das Abendland missioniert Würzburg 

oder 

»Krieg von Weltanschauungen« 

56.7 WELTANSCHAUUNG Abendländische Akademie – Wo hört der 

Unsinn auf? 
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 55.33 WELTANSCHAUUNG Abendland – Die missionäre 

Monarchie 

 56.27 HOCHSCHULE Würzburg – Scharf, aber beschränkt 

Die Politik der 50er Jahre war ein einziger Gottesdienst, in dem die 

Gemeinde (das Staatsvolk) aus versteckter Schuld und offenem Hass 

gemeinsam gegen den Kommunismus betete (821)223. 

Die hier ausgebreiteten Zitate und Informationen zur "missionären 

Monarchie" stammen u. a. aus verdienstlichen Büchern von Schildt und 

V. Conze, die die Arbeit übernommen haben, die von viel Unsinn 

durchwirkten Verlautbarungen eines selbsternannten 

"Reichsreparaturtrupps", auf den die SPIEGEL–Artikel die 

Aufmerksamkeit lenken, lesbar zu machen224. Aber – Scherz beiseite – 

natürlich ist in unserem Gewerbe klar, dass man Quatsch regalweise 

lesen kann, wenn man neugierig ist und eine klare Frage hat, dann 

fängt auch ein "Müllhaufen" an, amüsante Wahrheiten aus zu 

plaudern. Die Frage, die die "Abendländische Aktion / Akademie" und 

andere mehr zu beantworten suchten, war, wie lässt sich aus den 

Trümmern eines zerstörten Schiffes auf hoher See wieder ein passabel 

aussehendes Bötchen zusammenkleistern, alias was machen wir aus 

den traurigen Resten des untergegangenen tausendjährigen "Deutschen 

Reiches" in den neuen Zeiten, wo man beide "Sieger"–Weltmächte nicht 

mag, aber mit einer aus praktischen Notwendigkeiten wenigstens 

irgendwie kollaborieren muss und wo man jeden Tag die materielle 

und moralische Trümmerlandschaft "überblenden", sowie die 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

223 Beltz, M., Gut und Böse. Gesammelte Untertreibungen. Frankfurt 2008. 
224 Historische Aufarbeitungen der 50er und 60er Jahre der BRD, die ich 

nicht nur zu diesem Artikel benutzt habe: 

(AA) Schildt, A., Zwischen Abendland und Amerika. München 1999.  

(DK) Schildt, A., Siegfried, D., Deutsche Kulturgeschichte. München 2009.  

(DZ) Schildt, A., Siegfried, D., Lammers, K.C.(Hgg.), Dynamische Zeiten. Die 

60er Jahre in den beiden deutschen Gesellschaften. Hamburg 2000.  

(ED) Conze, V., Das Europa der Deutschen. Ideen von Europa in Deutschland 

zwischen Reichstradition und Westorientierung (1920–1970). München 2005.  

(MW) Schildt, A., Sywottek, A.(Hgg.), Modernisierung im Wiederaufbau. Die 

westdeutsche Gesellschaft der 50er Jahre. Bonn 1993.  

(MZ) Schildt, A., Moderne Zeiten. Freizeit, Massenmedien und "Zeitgeist" in 

der Bundesrepublik der 50er Jahre. Hamburg 1995. 
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zahlreichen Mittäter des "Un"–Endsieges als "die wahren Helden" 

aussehen lassen muss. 

Um Blödsinn doch zu verstehen, bedarf es einer geeigneten (Theater)–

Inszenierung, ich stelle mir also vor, dass die von der "Zeit des 

Ungeistes" geschundenen lieben Deutschen Sprachkorrektur–Übungen 

zu absolvieren haben, lästige Assoziationen müssen entkoppelt und 

umgeleitet werden, die schon mal Umerzogenen müssen erneut um–

pawlowiert werden, dies soll jedoch nicht auf den Ausgangspunkt 

zurückführen, die einfache Wiederkehr der Nazis bedeuten, 

neinundabermalsnein, der Würzburger Wortführer der 

"Abendländischen Akademie", Freiherr von der Heydte, scheint davon 

geträumt zu haben, die Nazis zu "rechristianisieren" (V. Conze ED 69), 

wodurch natürlich reine Seelen aus der Wiedertaufe emporsteigen 

(Leute, die sich über dergleichen eigentlich schon erfüllte Wünsche 

wundern – die meisten Nazis, die noch mal in eine Partei eintraten, 

nahmen wohl das C–Buch zur Brust (PG 5.33 von der Heydte 

inklusive) – zeigen damit nur, wie wenig der göttliche Schwung des 

Abendlandes sie erfasst hat). 

Was fällt uns zu "tausendjährig" ein? Neeeeeiiin, nicht Adolf, 

Nürnberg, "Lebensraum im Osten", Endlösung der Judenfrage, o. ä. 

(schon gar nicht Stalingrad oder Auschwitz), sondern – "St. Ulrich, Otto 

der Große und 'der Sieg des Christentums ... gegen die heidnischen Hunnen' 

auf dem Lechfeld". In feierlicher Prozession zieht man zur Basilika St. 

Ulrich und Afra, dem "Reichsgotteshaus" (55.33 S. 12), in dieser 

Bezeichnung ist alles versammelt, worum es überhaupt in diesem 

unserem kurzen irdischen Dasein gehen kann. Also noch mal, zum 

Mitschreiben, mit Worten aus der Jungfernrede des neuen 

Außenministers Brentano (Heinrich von) (selbstverständlich Mitglied 

der "Abendländischen Akademie", wer sonst könnte denn kompetent 

vom "Abendland" reden???), der auch im Namen des Bundeskanzlers 

eine "deutliche Parallele" feststellen kann zwischen der Ungarnschlacht 

vor tausend Jahren und der politischen Situation des "Abendlandes" heute: 

'Die Ähnlichkeit ist überraschend, ja erschreckend. Damals standen vor den 

Toren des Abendlandes ... die heidnischen Nomadenscharen des Ostens; 

Verderben und Untergang drohten. Jetzt stehen wiederum, nicht sehr viel 
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weiter von dieser Stadt (Augsburg – ML) entfernt, die Massen des Ostens ... 

In gewisser Beziehung ist die Gefahr noch gewaltiger als damals ... nicht wie 

damals steht uns das bloße Heidentum wilder Völkerschaften gegenüber. 

Sondern das neue Heidentum, mit dem wir jetzt zu rechnen haben, ist ein 

Heidentum des weltlichen Fanatismus ... ein Messianismus des Diesseits' (S. 

12, V. Conze ED 165). Von Brentano's Nutzanwendung des Heiligen: 

'Er (St. Ulrich) hat nicht die andringenden Nomadenhorden durch Angebote 

von Neutralität und friedlichem Verhalten abgewendet' (S. 12), wir sehen 

also "Keine Experimente" Adenauers schon tausendjährig bewährt! Zu 

den "wertvollen Aufgaben" der "Abendländischen Aktion / Akademie" 

gehört es vor allem 'die diesseitige Welt christlich zu ordnen und zu 

durchdringen' (S. 12), da fragt man sich verduzt, ob es sich dabei nicht 

hinterrücks um den gerade so verdammten "Messianismus des 

Diesseits" handeln könnte – oder darf man so was gar nicht denken? 

Allerdings soll das Jenseits nicht allzu weit entfernt sein, zu den 

bürgerlichen Mitgliedern der Abendländischen Akademie zählt auch 

Dr. Richard "Kopfab"–Jaeger. 

Was ist nun die "Abendländische Aktion / Akademie": na ja so eine 

eigentümliche zeittypische Mischung von kompromisslosem 

"Antibolschewismus", Rechristianisierungsvision, Reserven gegen die liberale 

Verfassung der westdeutschen Gesellschaft und supranationaler 

westeuropäischer Wertegemeinschaft (Schildt AA 19). Die Abendland–

Terminologie nach dem Krieg deutet auf die hegemoniale Position des 

katholischen konservativen Denkens (wir haben ja schon ein schönes 

Beispiel Nr. 57 d. A. genießen dürfen). Evangelisch signalisiert es die 

Tendenz, von einer spezifisch deutschen Last weg zu einer 

abendländischen Katastrophe zu kommen (32). Es wird politisch gegen die 

"Quantitätsdemokratie" polemisiert, dagegen ein Ständestaat mit 

monarchischer Spitze vertreten, man feiert Donoso Cortés (44, auch 

einer der Carl–Schmitt'schen Hausgötter). Freiherr von der Heydte 

beklagt den mangelnden Föderalismus (gegen die "Triebhaftigkeit der 

Masse") und das Fehlen eines "göttlichen Sittengesetzes" im 

Grundrechtskatalog (45). Von der Heydte und Co. konstatieren einen 

modernen Religionskrieg, "Krieg von Weltanschauungen" (eine 

typische Nazi–Parole, insbesondere gerichtet gegen die "jüdisch–
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bolschewistische Weltverschwörung"), gegen den "pseudoreligiösen 

Charakter des Gegners" helfe nur "Religion" (48). Kroll als Redaktions–

Stimme der Abendländischen Aktion: 'Als Träger der 

Regierungsverantwortung kann man nicht gleichzeitig Gott in seinem 

Gewissen und für sein Handeln verantwortlich sein und die Gesetze aus der 

Hand Dritter empfangen oder, wie es in der parlamentarischen Demokratie 

üblich ist, sogar noch vom Vertrauen des Parlaments abhängig sein' (55.33 S. 

13 / Schildt AA 50). 'Der natürlichen Ordnung entsprechen die 

Berufsstände, nicht die Parteien' (51). Im "Ordnungsbild der 

Abendländischen Aktion" 1953 von Kroll (erschienen im Verlag "Neues 

Abendland") wird der "Staat als gottgewollte Ordnung" gegen die 

"Lehre vom Gesellschaftsvertrag" gestellt, an der Spitze müsse jemand 

stehen der "in erster Linie Gott in seinem Gewissen verantwortlich" sei 

(55), am besten ein König, wird messerscharf aus der Bibel geschlossen: 

'Die Schrift lässt keinen Zweifel darüber, dass das Königtum die gemäße Form 

der Herrschaft ist ... darum wird Gott König genannt, ist er der König der 

Könige (und nicht der Präsidenten)' (S. 13). Nicht nur, dass das kaum 

grundgesetzkonform ist, was BRIEFE folgender Nummern auch klar 

zum Ausdruck bringen, sondern nach Gutsherrenart praktizieren die 

AAs die Selbstverständlichkeit des Besitzes der Welt seit Erschaffung 

derselben (durch ihren dienstbaren Kobold, genannt Gott). Die 

Kreuzzugs–Aufrufe des Abendlandes anno 2010 sind etwa Keine–

Minarette–bei–uns und Türkei–nie–in–die–CEU, anno 1955 war's etwas 

volkstümlicher, beim Freiluft–Nachspiel der Lechfeldschlacht trat auch der 

Teufel auf – in Gestalt eines Ungarn (V. Conze ED 163). So ist die 

Todesstrafe integrierender Bestandteil der abendländischen Erneuerung. Die 

künstlerische Freiheit wird zwar grundsätzlich respektiert, doch ist 'der Staat 

nicht von der Pflicht entbunden, Zersetzungserscheinungen, die sich unter 

dem Deckmantel künstlerischer Freiheit verbergen, entgegen zu treten'. Das 

bedeutet: 'Schönberg, der Schinder unseres Gehörs', hat im neuen Abendland 

nichts zu tönen. Und Strawinsky wird seine Messe nicht retten, da er sich 

angemaßt hat, 'Gott als dem Schöpfer aller Dinge atonalen Dank zu sagen' (S. 

13). Die Neue Offenbarung ist voll kulturkritisch, ganz abgesehen 

davon, dass sie uns – endlich! – authentisch über die ästhetischen 

Urteile Gottes, des Allmächtigen, unterrichtet. Die 

Erneuerungsbestrebungen des Neuen Abendlandes zielen auf die 
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'Errichtung einer übernationalen Reichsordnung, wie sie von den Römern 

gegründet und von Christus anerkannt wurde' (S. 14), wie ein auf der 

Jahrestagung 1952 der AA auftretender spanischer 

"Geschichtsphilosoph" präzisierend verkündet: 'Damit alle Menschen 

Christen seien, ist es notwendig, dass das Imperium unermüdlich und 

begeistert die Aufgabe der Mission schützt. Zusammen gefasst muss das neue 

Imperium als einzige Formel für die universale christliche Ordnung eine 

föderative und missionäre Monarchie sein' (S. 14). Merke: das "Reich" 

(Imperium) hat für die Jebildeten den gleichen Klang wie der "Führer" 

(Duce) für die Proleten, es ist für alle gesorgt. 

Nachdem weitere Blätter über die eigenartigen Umtriebe der AAs 

berichtet haben, "Die Revolutionäre der Reaktion" (FR), "Nebel über dem 

Abendland" (FAZ) (56.7 S. 18), versendet die Hochschulzeitschrift 

"Fidibus" Briefe an die auf das Grundgesetz vereidigten Bundesminister und 

Richter (S. 18) mit der Bitte um Auskunft bezüglich der AA. Die 

angeschriebenen Herrn teilen mit, dass sie sich nicht mit solchen 

Dummheiten auseinander setzen wollten, o. ä. Es versteht sich, würde 

endlich mal das Neue Imperium "durchgegriffen" haben, gäbe es solche 

Exzesse der "freien Presse" nicht mehr, die von den AAs so geschätzten 

klerikalfaschistischen Diktaturen Spanien und Portugal (der 50er Jahre) 

geben für die gewünschte Volksbenachrichtigung ein leuchtendes 

Vorbild ab. Die FR mahnt einen Parlamentarischen 

Untersuchungsausschuss zur Unterbindung dieses verfassungswidrigen 

Treibens an, und weist auf die übliche Einäugigkeit des 

BundesrepuBlicks hin (S. 19), auf dem rechten Auge war damals 

Justitia bundesrepublind. 

Über von der Heydte liefen in meiner Jugend Gerüchte in Würzburg 

um, die, wenn sie nicht wahr, so doch treffend erfunden waren: er habe 

sich eine Garage seines Hauses vom Bischof persönlich zur 

Privatkapelle weihen lassen. Der Staatsrechtslehrer zog als erster bei 

der Fronleichnamsprozession in vollem Talar hinter dem Baldachin mit 

Monstranz her, gefolgt von den KV–Studenten in Wichs. Weiteres ist 

kein Gerücht mehr. 1962 schob von der Heydte durch Anzeige wegen 

Landesverrats die SPIEGEL–Affäre an, ausgeführt natürlich von 

"höheren Chargen", wie Adenauer und Strauß (vgl. Nr. 158 d. A.). 
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Wenig später wurde er als erster zum Brigadegeneral der Reserve der 

Bundeswehr ernannt, man wusste offenbar, wem man Dank schuldete. 

Für die oben erwähnte Einäugigkeit gibt ein Artikel in einer der 

nächsten SPIEGEL–Nummern Auskunft Würzburg – Scharf, aber 

beschränkt (56.27). Dem bayrischen Kultusminister wurde hinterbracht, 

dass auf einer öffentlichen Diskussion um die Wiederaufrüstung die 

Würzburger Professores Franz Rauhut und Franz Paul Schneider sich 

unziemlich vernehmen ließen, es wurde der Herr Bundeskanzler 

Adenauer mit dem spanischen König Philipp II. verglichen, mit dem er 'den 

scharfen, aber beschränkten Verstand' gemeinsam habe (S. 42). Der Rektor 

der Uni WÜ sollte sich auf Anweisung des Kumi die Professoren 

vorknöpfen, die aber gleich – öffentlich, wie es sich gehört – 

protestierten: 'Dieser Brief des Kultusministeriums widerspricht allen 

Normen eines Rechtsstaats' (S. 43). Schneider wiegelte ab, als weitere 

Unannehmlichkeiten befürchtet wurden: 'In der Bundesrepublik 

Deutschland verschweigen viele, was sie denken. Sie überschätzen das Risiko 

der freien Meinungsäußerung' (S. 43). Deutlich wird, dass unsere "jungen 

Demokraten" (im zarten Alter von 6 Jahren gerade mal grundschulreif!) 

noch überall statt legitimer Kritik so was wie Gotteslästerung und 

Majestätsbeleidigung wittern. Man beruhigt sich schnell damit, dass 

Adenauer kein Nazi war, sehr wohl aber geschickt (reuige??) alte Nazis 

an hoher Stelle beschäftigte, dass die Justiz weiter wirkte, als seien wir 

noch im Kaiserreich. Adenauer war ein autoritätsgeprägter 

Wilhelminer(!), wie noch seine Schreie bei der SPIEGEL–Denuntiation 

1962 zeigten, er war kein verbrecherischer Führer wie Hitler, aber das 

Autoritätsprinzip hatte er genauso gefressen, darauf verließ er sich (wie 

die Leute motzten: Demokratur). Franz Paul Schneider unterschrieb 

nicht nur das Göttinger Manifest, sondern organisierte auch die 

Weltspiele der Jugend und Studenten in Moskau 1957 mit, was ihm 

wieder Amtspost eintrug. Später wirkte er in der ADF / DFU (von 

Gegnern entziffert als "Die Freunde Ulbrichts"). Dank des bayrischen 

Wahlmodus mit Kumulieren und Panaschieren kam er in der 

Universitätsstadt Würzburg leicht in den Stadtrat, wo er wieder die 

Menschen (Würzburger Parteispezerln) ärgerte. Ich erinnere mich an 

den Bericht über einen Prozess, in dem Schneider belangt werden 
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sollte, weil er einem Studenten das Stipendium verlängerte, obwohl der 

die Frage nicht beantworten konnte: Schneider hatte nach der Höhe des 

Verteidigungsbudgets gefragt, und erwiderte auf die Nicht–Antwort 

des Studenten, "macht nichts, dann soll der Staat auch Geld für faule 

Studenten haben". 

Mal den Knoten etwas genauer besehen, was läuft da zusammen? 

– Nach dem Untergang DES Staates kommt DIE Religion zum Zuge, sie 

füllt gewissermaßen das Vakuum. Auch in der politischen 

Organisation, zum ersten Mal seit 1555 oder 1815 oder 1918 (wie man 

will) versucht man es mit einer einheitlichen C–Partei. Obwohl 

wichtige Exponenten der AA süddeutsche (anti–preußisch–anti–

protestantische) Adelige sind, beziehen sie Protestanten mit ein, analog 

der C–Partei–Konzeption, ebenso "Bürgerliche", wie dies der Adel 

spätestens seit der Zeit der frz. Revolution zur Rettung der eigenen 

Kaste versuchte (die "von" Goethe, Schiller etc.). 

– Auf der Suche nach der "Schuld" an der Katastrophe neigen die 

"Übriggebliebenen" zur Fernursache, jede Nahursache wird als 

oberflächlich abgewiesen: beschuldigt werden die Modernisierung, die 

Industrialisierung, die Vermassung, die Ideen und Umwälzungen der 

frz. Revolution, die Kirchenspaltung des 16. Jh., in Summa: der Abfall 

von Gott. Der Adel wird hierzu passend gemacht, man solle zum 

Ständeprinzip und zum Gottesgnadentum "zurück" kehren, "ewige" 

Werte, die durchs proletarische Führerprinzip und von den verführten 

Massen mit Füßen getreten worden waren. Die Besten (oi aristoi, das 

sind sie selbst, die sich dazu ernennenden AAs) sollen herrschen, die 

sich selber durch selbstorganisierte Filter auslesen (resp. schon mir 

nichts, dir nichts ausgelesen haben), um nicht in Prozeduren gleichen 

Stimmrechts für alle durch ekelige Massen bestimmt werden zu 

müssen, könnten doch diese Tölpel – potzdaus – plump daneben 

greifen. 

– Schon nach der Niederlage von Stalingrad 1943 schwenkt die Nazi–

Propaganda auf "Europa" um (vgl. V. Conze ED 61ff.). Das 

"Abendland" meint ein hegemoniales Europa, dessen Kern – man darf 

getrost raten – das Deutsche Reich ist. Das "Abendland" ist vor allem 

WEDER–NOCH, weder USA noch SU, weder materialistischer Westen 
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noch kommunistischer Osten, sondern die Tradition, die die AAs 

tradieren, nicht irgend was anderes. 

Abendland, was ist das? 

– das ist da, wo's bald duster wird, 

– das ist da, wo die Idee des Kreuzzuges gegen das Morgenland 

entsteht. 

Bleiben zwei Fragen, die ich nur zögerlich stelle: zum einen, warum 

platzt so eine Blödsinnsbombe gerade in Würzburg, wo ich eben 

zufällig geboren wurde und aufgewachsen bin, zum anderen, wie 

machen sich die Leute erfolgreich glauben (um die Wendung "wie 

belügen sie sich und dann die anderen" zu umgehen), dass es 

"konservativ" zugehen müsse in der Welt. Beide Fragen scheinen 

hoffnungslos ins Leere zu laufen, wer fragt schon nach dem Grund 

eines Zufalls, und wer fragt nach der Stimmigkeit, gar nach der 

"Bestätigungs–Stabilität", von Ideologien? Beim Sinnieren zur ersten 

Frage kam ich auf ein Analogon zum AA–Monarchismus–Trumpf 

"König der Könige", nämlich, wo geht's am schlimmsten zu, na ja, in 

der Provinz von der Provinz. Irgendwie, und man bekommt das früh in 

der Jugend mit, geriert sich der Freistaat Bayern überall und jederzeit 

als die Ausnahme – exceptio exceptionum – in Deutschland, in Europa, 

in der Welt, die Kapriolen der CSU seit Generationen sind bekannt, 

aber innerhalb ist der Außenseiter ein zentralistisches Monster, wie es 

nur knochenharte französische Jakobiner zu Stande kriegen würden 

(von Montgelas lässt grüßen). So ist denn Würzburg eben Provinz von 

der Provinz, keine Ausnahmestellung, sondern wie viele Städte und 

Städtchen auch, z. B. Eichstätt, dem Versammlungsort der AAs und 

dem Sitz einer kirchlichen Hochschule, was eine contradictio in adiecto 

ist, wenn's schon Latein sein soll! Die Frage nach der Lust am 

Konservativen nehmen wir besser in etwas gehobeneren intellektuellen 

Gefilden auf bei Gehlen (Freyer, Schelsky), vgl. Nr. 100 d. A. 

97.Schneespuren–inspirierte Yeti–Sucher 

oder 

Galilei–traumatisierte Alien–Missionare 

56.16 FORSCHUNG Zoologie – Gibt es noch Mammuts? 

 56.19 KIRCHE Weltraumfahrt – Chance für Missionare 
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Der Zufall – Sie wissen schon – der eigentliche Autor oder zumindest 

Stichwortgeber oder wenigstens doch der Buridansche Eselohrkneifer 

der Schrift, die Sie in ihren Händen haben, die Sie auf dem Bildschirm 

hin–und–her–ruckeln – also der spielte mir diese zwei Artikel, 

betreffend Mammuts und Missionare, Yetis und Aliens zu. Gemäß 

Descartes' Regel, erst mal selber ausdenken, was man unter dem 

Thema eines Buches / eines Artikels schreiben würde (X.1)225, sollten 

Sie erst mal kurz in ihren Kenntnisgeästen herumklettern, bevor Sie 

lesen, was Ihnen der Zufall (Version Lang) so unterjubelt. 

Man wundert sich nach hinreichend vielen Führungen durch Städte / 

Kirchen / Klöster, in wie viel Exemplaren eigentliche Unikate (wie das 

Präputium unseres Herrn Jesus) im Mittelalter stolz vorgezeigt 

wurden. Reliquien waren teuer, heute würde man sagen richtige 

Millionendinger, der Witz ist natürlich, dass damals niemand 

"Überblick" über die Welt hatte, die Leute staunten ja (gegen Ende des 

"MA") nicht schlecht, dass auf der Welt "als Erdball" – bisher 

unbekannte – Wilde, teuflische Kulturen, Christus–unmissionierte 

Völker o. ä. ihr Unwesen trieben. Man konnte das resigniert so 

zusammenfassen: zwar hat Gott die Welt nicht erschaffen, aber vom 

Teufel wird sie auf jeden Fall regiert. 

Ein frz. Zoologe bringt ein zweibändiges Werk "Auf den Fährten der 

unbekannten Tiere" heraus, das ihm nun Tag für Tag ganze Stöße von 

Briefen ins Haus flattern lässt. Er ist sechs Jahre lang Spuren 

nachgegangen, die entgegen seinem im Hochschulstudium 

anerzogenen dogmatischen Glauben, 'dass es kein einziges größeres Tier 

mehr gibt, das nicht im Brehm samt Nachträgen verzeichnet und genau 

beschrieben ist' (56.16 S. 38), auf eben solche, vielleicht schon im 

Aussterben begriffene und vermutlich nur noch in wenigen hundert 

Exemplaren existierende Groß–Tierarten hinwiesen. Das Dogma 

stammt von einem berühmten frz. Naturforscher, Georges Cuvier, aus 

dem Jahre 1819 (S. 38). Besagter Cuvier war so verstockt, dass er auch 

die Zeichnungen und Berichte eines eigenen Schülers aus Indien über 

eine bisher unbekannte Tapir–Art leugnete – bis lebende Exemplare in 

Europa eintrafen (S. 39). Der Großtier–Hypothetiker räsoniert über den 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

225 Regulae ad directionem ingenii (Ms. 1628). Paris (Vrin) 1959. 
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Giganthropus, von dem zunächst nur "gigantische Zähne" bekannt 

waren, über die fast unvermeidlichen Yetis im Himalaja, und über die 

Mammuts, die ja in vielen Exemplaren tiefgefroren im Tundraboden 

gefunden wurden, noch keines aber lebend, was Genetik–Spekulanten 

nicht hindert, über die Rekonstruktion des Mammuts auf allerlei 

Wegen zu sinnen. Mittlerweile hat ja die Sciencefiction unter Leitung 

von Steven Spielberg unseren Erdball fiktiv um dinosaurier–haltige 

Jurassic Parks bereichert, zum Spottpreis einer Kinokarte oder einer 

DVD–Raubkopie kann man dorthin fahren. 

Cuvier war natürlich nicht so ein blöder Dogmatiker, wie er hier 

erscheint, sondern jemand, der das Paradigma einer – kommenden 

Wissenschaft – Biologie bestimmen wollte, nicht mehr "kopflos" weiter 

irgend welchen Kuriositäten hinterher rennen (in der Absicht, in der 

Nomenklatur der Tiere / Pflanzen den eigenen Namen zu verewigen), 

sondern endlich ein methodisches Vorgehen entwickeln und befolgen: 

die vergleichende Anatomie (der Wirbeltiere vor allem). Man findet 

Cuvier's große Sammlungen zum Teil heute im "Jardin des Plantes" 

(Paris) ausgestellt, da wird einem die Ähnlichkeit vieler Tiere 

(einschließlich des Menschen) untereinander viel deutlicher als es in 

dem "verhüllten" Zustand in Haut, Muskeln, Haaren, Schuppen und 

Federn sichtbar werden kann, Cuvier verlangte von den "neuen" 

Wissenschaftlern, dass sie "aus ein paar Knochen ein ganzes Skelett 

rekonstruieren können müssten" (570)226. Anders gesagt, Cuvier war 

durchaus eine Etappe zur modernen Genetik, den Begriff "Leben" 

durch das Studium der inneren Organisation der Lebewesen 

aufzuklären, die andere Seite hat vor allem Darwin stark gemacht, die 

Untersuchung und systematische Beschreibung der Interaktion der 

Individuen und Populationen mit ihrer Umwelt und unter einander. 

Soweit ein Beispiel des Schillerns zwischen Dogmatiker und 

Paradigma–Propagandisten in einer aufstrebenden Wissenschaft. 

In 56.19 werden uns Fetzen einer Diskussion eines Katholiken–

Problems zugeschoben, die noch nicht durch ein Machtwort des Vatikans 

entschieden worden ist: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

226 Drouin, J.–M., "Von Linné zu Darwin", in: Serres (Hg.), Elemente, 569–595.  
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– Ist es den Katholiken erlaubt, daran zu glauben, dass auch auf anderen 

Himmelskörpern Menschen oder menschenähnliche Wesen leben? 

– Wenn ja, in welchem Zustand befinden sich diese Wesen – in dem der 

paradiesischen Unschuld, der Sünde, der Erlösung (S. 46)? 

Angedeutet wird ein kirchliches Trauma, dass man im 17. Jh. Galileo 

Galilei zum Widerruf der kopernikanischen Lehre gezwungen habe, 

dabei, so Jesuiten 1952 in ihrer Zeitschrift "Civiltà Cattolica", hätte man 

das durchaus vermeiden können, in dem man sich auf den Philosophen 

und Kardinal Nikolaus von Cues (1401–1464) berufen hätte, der der 

Ansicht war, dass 'es keinen Stern gibt, bei dem wir befugt sind, die 

Möglichkeit des Lebens menschlicher Wesen auszuschließen, so sehr es auch 

von dem unsrigen verschieden sein mag' (S. 46). Die Lehre, dass die Sterne 

andere Sonnen sind, potentiell unendlich viele, von Planeten umkreist, 

auf denen unter anderen auch menschenähnliche Wesen leben, war 

eine der Anklagepunkte gegen Giordano Bruno, der im Jahre 1600 

öffentlich verbrannt wurde, was auch Galilei sehr vorsichtig machte. 

Die katholische Kirche, durch die Reformationen schon zu einer Sekte 

neben anderen degradiert, wurde nun noch mal – tendenziell 

unendlich – inflationiert und damit auf reinen Papierwert reduziert, da 

musste die Inquisition doch mit Feuer und Schwert zuschlagen. 

Ein Dekan der Katholischen Universität Washington, Pater Connell, 

greift das Problem der gerade anlaufenden Weltraumfahrt auf, und 

sortiert ordentlich theologisch, was wir so zu erwarten haben würden. 

Insbesondere der Fall "paradiesische Unschuld" (s. o.) beflügelt die 

Fantasie, Wesen, die die Bewährungsprobe Adams und Evas bestanden 

hätten, 'würden in einer Welt geistigen und materiellen Wohlbefindens leben, 

sie würden weder Krankheit noch Tod kennen und würden auch nicht von so 

schwierigen sozialen und politischen Problemen geplagt werden wie die 

Erdenmenschen. Sie würden auch wissenschaftliche Fortschritte gemacht 

haben, die weit über das irdische Maß hinaus gehen' (S. 46). Diese 

Fantastereien erzürnen den Präsidenten der Päpstlichen Akademie der 

Wissenschaften: 'Weder das Alte noch das Neue Testament sprechen von 

anderen Welten außerhalb der Erde' ... 'Alles deutet darauf hin, dass Gott die 

Erde und nur die Erde als Heimat des Menschen, zumindest des 

vernunftbegabten Menschen ausersehen hat. Das ist auch der Tatsache zu 
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entnehmen, dass Christus auf die Erde herab gestiegen ist' (S. 46). Wie der 

Akademiepräsident wissen will, dass Christus nicht auch auf – 

tendenziell unendlich vielen – weiteren Planeten "herab" gestiegen ist, 

entzieht sich meinem kleinen Verstand. Wie wir schon im Motto zu Nr. 

IV d. A. zitiert haben, subsumiert Kant diese vatikanischen 

Richtungsangaben unter "wunderlichen Wahn" (des Auffahrens ohne 

Sinken, des Herabsteigens ohne Hinaufklettern). Bibel hin oder her, die 

Machtfrage ist doch viel interessanter, und die entscheidet der 

"Osservatore Romano": 'An den Expeditionen nach den Bereichen außerhalb 

der Erde wird auch ein Priester teilnehmen, so wie dies bei den 

Entdeckungsfahrten auf der Erde stets der Fall gewesen ist. Damit eröffnet 

sich eine neue Epoche der Missionstätigkeit' (S. 47). Nun werden die 

grünen Siriusanthropoiden nach gewohnter Übung also zuerst 

versklavt und dann getauft, damit das Christentum als mitleidige 

Theorie nicht die Geschäfte als profitable Praxis verhagelt. Mit einem 

Kult des Heiligen Giordano Bruno scheint man im Vatikan in den 

Bereichen jenseits des Pluto nicht zu rechnen. Wir hatten den Casus 

schon Nr. 67 d. A. nach der Botschaft des Bertrand Russell verhandelt. 

Wie soll man denn nun "guten" von "bösem" Dogmatismus 

unterscheiden? Nun, ich nehme an, dass Sie nicht mehr erwarten, dass 

hierauf eine direkte, schnelle, knappe und zutreffende Antwort kommt, 

denn schließlich sind die Philosophie und erst recht meine Wenigkeit 

keine Erbefiguren der Schlange: ihr werdet sein wie Gott und wissen, was 

gut und böse ist (1. Mose 3,5). Statt dessen schlage ich vor, auf Umwegen 

zu einer differenzierteren Einsicht zu kommen in den Unterschied von 

eventuell fruchtbarem Aspektwechsel in den Wissenschaften und stets 

dumpfem Machtwillen, der anderen verbieten möchte, was er selber 

sowie so nicht kapiert. 

Die erste Abbiegung des Umweges führt uns zu Auguste Comte, einem 

Philosophen / Soziologen / Propheten, der Frankreich in der ersten 

Hälfte des 19. Jh.s vor dem Schrecken weiterer herauf ziehender "frz. 

Revolutionen" bewahren wollte. Dies führte zu einem "plötzlich 

auftretenden Ultrakonservativismus", der aber unter dem Namen 

"Positivismus" (Science positive) hochwissenschaftlich daher kam, 

jedoch zugleich die Rolle der traditionellen Religion(en) usurpieren 
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wollte227. Comte war tief beeindruckt von dem Traktat de Maistres "Der 

Papst", welches Reakzerl selbstverständlich(!) ebenso bei Carl Schmitt 

hochgelobt wird. Mit 39 Jahren verbietet er sich jede neue Lektüre als 

ersten, persönlichen, Damm gegen die "Fortschrittsflut", und ersinnt – 

frei nach dem Motto, Ziel aller Bewegung ist Ruhe – dass die Geschichte 

in einen Rahmen gesperrt werden sollte, der ein für alle mal festgelegt ist. 

Ordnung, das ist das Faszinosum Comte's, oszillierend zwischen einer 

intellektuellen Kategorie und dem Gesetz der Dinge, was man mit einem 

Blick auf die damalige wissenschaftliche Atmosphäre besser versteht. 

Um 1850ff. schwankte man in den Diskussionen zwischen einem 

Energie–Erhaltungs–Prinzip, wenn man so will, einem "physikalischen 

Dogma", das sich auf ein abgeschlossenes System bezieht, das aber 

nicht mehr empirisch ist, und einem Energie–Erhaltungs–Gesetz, das 

sich auf empirisch zugängliche Teile des Kosmos bezieht, die aber nicht 

abgeschlossen sind. Die Gesellschaft muss – entgegen allen "Freiheit–

und–Gleichheits"–Parolen – in hierarchische Beziehungen und Klassen 

aufgeteilt werden. 'Alle reinen Theoretiker werden wahre Philosophen, oder 

besser Priester sein'. Comte will einen Damm gegen die Macht des 

intellektuellen Umsturzes aufrichten, überall stellt er die "einsperrende 

Klassifikation" über das Interesse am "wissenschaftlichen Leben". 

Welche Rolle müssen die Wissenschaften spielen, um den normalen und 

geregelten Ablauf der bürgerlichen Gesellschaft zu sichern. Die Mathematik 

z. B. soll einfach mit Lagrange "geschlossen" werden228. Überall 

scheinen "ewige Themen" durch, Eigentum, Familie, Arbeit, Vaterland, 

Religion, einen Staatsapparat und eine ökonomische Basis gibt es bei 

unserem Propheten nicht. Was die verunsicherten Menschen besonders 

brauchen, sind feste Formen, Ordnung, warum also nicht die 

Wiedereinführung des Katholizismus229 als Ritualisierung der 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

227 Verweise und Zitate in diesem Absatz nach R. Verdenal "August Comte", 

in: Châtelet, F. (Hg.), Geschichte der Philosophie (8 Bde). Frankfurt 1974, 5.192–

224. 
228 Solche Vorschläge kamen auch Aufklärern in die Feder: Wäre es nicht gut, 

die Theologie etwa mit dem Jahre 1800 für geschlossen anzunehmen und den Theologen 

zu verbieten, fernere Entdeckungen zu machen (Lichtenberg KII 237, geschrieben ca 

1795)? 
229 J. St. Mill brachte Comte's Positivismus auf die flotte Formel "Catholicism 

without Christianism" (Serres 633). 
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emotionalen gesellschaftlichen Bindungen betreiben? Ähnlich hatte ja 

bekanntlich schon Napoleon taktiert. Ein neuer Kalender ist 

selbstverständlich ebenfalls vorgesehen. Auf 1000 Einwohner wird ein 

Priester gebraucht, die weltliche Regierung wird von den drei wichtigsten 

Bankiers gestellt, – unter der Oberhoheit der geistlichen Macht. Da ist man ja 

nach der Finanzkrise 2008ff. in der starken Versuchung, Comte 

tatsächlich prophetische Qualitäten zu unterstellen! Das Heilige soll 

"fühlbar" gemacht werden. Comte entwirft ein Projekt von 

Gegenmodernität: Die Entwicklung der Moderne entpuppt sich als ein 

Zurück zur Archaik, vgl. weiter Gehlen in Nr. 100 d. A. In der Krise, die 

die industrielle Gesellschaft hervor bringt, in Ablehnung der Zukunft, 

übersät er diese neue Gesellschaft mit bekannten Zeichen der Archaik. 

Das Positive ist nützlich, sozial, praktisch. Die Wissenschaft soll Quelle 

absoluter Sicherheit werden, dazu muss die Wissenschaft das Bindeglied 

einer religiösen Institution liefern: die Menschheitsreligion230. Die Religiosität 

ist nichts anderes als die trübe und dunkle Identifikation des Individuums mit 

den Institutionen und kollektiven Darstellungen ... Die Religion Comtes 

(seine subjektive Synthese) kann keinen anderen Inhalt aufweisen als die 

Fetische der konservativen und zurück gebliebenen Institutionen der 

Menschheit. Es geht ums Funktionieren: Die Wissenschaft ist die Summe 

endgültig bestimmter Ideen, mit deren Hilfe ein stabiles System von 

Glaubensinhalten für die Massen geschaffen werden kann. Comtes Problem: 

kann man die Wissenschaft reglementieren? Seine Antwort: 

austrocknen, der religiöse Geist besteht als religiöse Mentalität weiter, 

wenn auch in antitheologischen Thesen. Comtes Schriften zeigen, bis zu 

welchem Punkt der metaphysische Diskurs sich weniger von der 

metaphysischen Spekulation, sondern von den Themen der Moral, der Politik 

und der Religion nährt. In diesem Sinne ist der Positivismus eine Art 

Detektor, der die verborgenen Voraussetzungen der traditionellen Metaphysik 

offen legt. Die Philosophie sollte die Rolle eines geistigen Gendarmen im 

Dienste einer Ordnungspolitik spielen (das obligatorische 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

230 Diesen Punkt haben die – potentiellen – Alien–Missionare noch gar nicht 

bedacht, dass man auf intelligente andere Geschöpfe treffend, nicht irgend eine 

Sektierei feil bieten wird, sondern DIE Menschheitsreligion, die nun vermutlich 

mit der Alien–Xie konkurriert, wie einst das frühe Christentum mit vielen 

Kulten des Mittelmeers, aber auch wie Protestanten und Katholiken, Briten und 

Spanier etc., bei Tauf–Kolonisierungen. 
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"gesellschaftswissenschaftliche Grundstudium" in der DDR, samt 

etwaigem studentischem Stasi–Engagement, mag als Kostprobe 

dienen). Comte dekretiert, die Politik soll gestärkt, weiter soll 

verhindert werden, frei über die Substanz der Dinge herum zu reden 

oder gesellschaftliche Experimente zu erfinden, Comte liquidiert die 

Philosophie als Instanz theoretischer Synthese und gleichzeitig als Zentrum 

kultureller Kritik. 

Nr. 81 d. A. haben wir am Fall Lyssenko gesehen, und es gab weitere 

solche "politisch motivierten Eingriffe" im Ostblock, etwa dass man 

Einsteins Theorie als "subjektiv–idealistische" Meinung ideologisch 

anprangern konnte, aber tapfer Atombomben baute, die die Materie 

des Materialismus ganz schön verpuffen ließen, dass – für uns – 

schreiende Widersprüche nicht ausgetragen werden, weil die Praxis 

des abgeschotteten Militärkomplexes und die Verlautbarungen des 

Oberideologen sich gar nicht auf etwas "Gleiches" beziehen konnten (in 

einer kontrollierenden und diskutierenden "Öffentlichkeit"). Westlich 

entspricht dem etwa die moralisch–religiös verbrämte Heuchelei: der 

Papst verbietet armen Menschen, die vielleicht nie im Leben einen 

ausgebildeten Arzt zu Gesicht bekommen, das Benutzen von 

Kondomen als Aidsprävention (wahrscheinlich können die sich das 

sowie so nicht leisten), und die Mediziner sind sich einig, dass dies die 

beste Prävention ist; der Papst selber hat Spezialärzte an jedem Finger, 

und der letzte Vertreter, JP II– wurde derart gut versorgt, dass er den 

Leidensmann bis zum bitteren Ende (mit 85 Jahren!) über Jahre spielen 

konnte, aber man könnte sagen: der Papst entscheidet eben, wann man 

der Medizin folgen dürfe, wann nicht, die einzelnen Katholiken haben 

dieses Recht nicht, auch wenn sie in Gegenden leben, in denen die 

durchschnittliche Lebenserwartung nicht einmal die Hälfte des 

faktischen Alters des wackeren Tütchenverbieters erreicht. Den 

kapitalistischen Alltag, die Hundert, ja Hunderttausend Hehl–Namen 

der Profitmaximierung in schönsten menschheits–religiösen Färbungen 

erwähne ich erst gar nicht. Die Abschweifung Comte diente dazu, von 

dem Gegensatz Religion–Wissenschaft weg zukommen, beide sind 

soziale Veranstaltungen und zugleich enthalten sie gewisse Elemente 

von Theorie (oder Ideologie) über Gesellschaften. Also nächste 
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Abbiegung: wie meinen Gesellschaften über "Wahrheiten", oder 

vorsichtiger, über Praktiken und Meinungen mit 

"Wahrheitswirkungen" (Foucault) entscheiden zu können / zu sollen. 

Jeder Fortschritt in der Wissenschaft war gleichzeitig eine Lektion in Logik231. 

Lange Zeit im Abendland meinte man, dass wir über das, was wir 

("unser Verstand") für gültig halten, nun alles wüssten, so ungefähr seit 

Aristoteles. Damit räumte das späte 19. und der Anfang des 20. Jh.s 

kräftig auf (vgl. ein bisschen was dazu 371ff. d. A.). Die für endgültig 

gehaltene Wissenschaft ist nur ein weiteres Beispiel dafür, wie der 

gesunde Menschenverstand voller Metaphysik ist. Wichtig ist nur, "wie 

gedacht werden kann", in 100 Jahren werden (auch "logische") Theorien 

und Gesichtspunkte diskutiert werden, von denen wir heute kaum eine 

Ahnung haben (was aber kein heute nachprüfbares Argument ist). Wir 

müssen zugeben, sagt Peirce, dass, wenn wir einem Zeichen irgendeine 

allgemeine Bedeutung zuschreiben und wissen, dass wir ihm eine allgemeine 

Bedeutung zuschreiben, wir auch eine direkte Vorstellung von etwas haben 

müssen, das nicht in jeder Hinsicht bestimmt ist. Entgegen dem oft 

gepredigten Exaktheitswahn sollten wir unsere Theorien so bauen, dass 

sie sich auf eine möglichst große Anzahl verschiedener Betrachtungen 

gründen, dass sie Raum für Abänderungen lassen, die nicht 

vorhergesehen werden können, die sich aber sicher als notwendig 

erweisen werden; insbesondere das Pochen auf "der Unvorstellbarkeit 

des Gegenteils" ist irrtumsanfällig. Peirce sortiert nun die Methoden 

der Wahrheitsfindung: 

– Die Methode der Beharrlichkeit, jemand stellt sich einfach stur, ihr 

steht der Trieb zur Gemeinschaft entgegen; 

– die Methode der Autorität, der Staat bringt durch Terror alle 

abweichenden Meinungen zum Schweigen, Priester verfahren ähnlich, 

gestützt auf Sympathie und Kameradschaftsgeist bringen sie eine 

höchst unbarmherzige Gewaltherrschaft hervor. Diese Methode hat die 

längste Zeit der menschlichen Geschichte geherrscht, und setzt voraus, 

dass Veränderungen so langsam vorgehen, dass sie während eines 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

231 Referat und Zitate nach Peirce, The Fixation of Belief / Die Festlegung 

einer Überzeugung und How to Make Our Ideas Clear / Wie unsere Ideen zu 

klären sind. 
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Menschenlebens unmerkbar sind. Die Methode wird schwach, wenn es 

zuviele Leute gibt, die ihre Lebensumstände für bloßen Zufall halten; 

– die Methode des diskutierenden Gedankenaustausches, Beispiele sind 

Systeme der Metaphysik: ihre fundamentalen Sätze scheinen "der 

Vernunft angenehm" (Vorliebe für bestimmte Ansichten, Apriori–

Methode); 

– die Methode der wissenschaftlichen Untersuchung (pragmatische 

Maxime): Unsere Idee von etwas ist die Idee von seinen sinnlichen 

Wirkungen, was als Regel formuliert lautet: Überlege, welche Wirkungen, 

die denkbarerweise praktische Relevanz haben könnten, wir dem Gegenstand 

unseres Begriffs in unserer Vorstellung zuschreiben. Dann ist unser Begriff 

dieser Wirkungen das Ganze unseres Begriffes des Gegenstandes. Wie wahre 

(von etwas Realem) und falsche (von einer Fiktion) Überzeugungen 

unterscheiden, fragt Peirce. Nach der Methode der Beharrlichkeit ist 

Wahrheit einfach die eigene Festung, nach der Methode der Autorität 

war Wahrheit ungefähr dasselbe wie der katholische Glaube, nach der 

Apriori–Methode wird nicht geglaubt, dass ein Streit jemals ein Ende 

finden wird. Die Meinung, die vom Schicksal dazu bestimmt ist, dass ihr 

letztlich jeder der Forschenden zustimmt, ist das, was wir unter Wahrheit 

verstehen, und der Gegenstand, der durch diese Meinung repräsentiert wird, 

ist das Reale. Wie man lebenskräftige und fruchtbare Ideen ins Leben 

ruft, ist eine Kunst, die sich noch nicht auf Regeln zurückführen lässt. 

Mit dem Eingangszitat, jeder Fortschritt in der Wissenschaft war 

gleichzeitig eine Lektion in Logik, spielt Peirce auf den Grundgegensatz 

der Neuzeit als eine sich selbst zum Zeitalter der Wissenschaft 

stilisierende Epoche an: man konnte Wissenschaft / Wahrheit 

versuchen zu bestimmen als auf einfachen, sicheren Einsichten 

beruhender Aufbau aller Erkenntnisse, dies war der Ansatz Descartes' 

(die Betonung der Grundlagen–Forschung), oder man konnte 

Wissenschaften / Wahrscheinlichkeitsfelder in Form von 

Gemeinschaften nach trial and error, Diskussion, Kritik und 

Experiment organisieren (Bacons Ansatz von wissenschaftlichen 

Gesellschaften). Sofort hat man eine Reihe von Gegensatzpaaren für 

das, was doch eigentlich als Singular gemeint war, und oft heute noch 

so verstanden wird, "DIE Wissenschaft hat gezeigt " etc. etc.: 
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– Ist das Wichtigere die kluge Sammeltätigkeit, die Erfahrung, oder ist 

das Wichtigste die streng prüfende Ordnung des Materials, die logische 

Verstandestätigkeit, gelegentlich auch die Vernunft genannt? 

– Geht es um Wahrscheinlichkeit–Zweckmäßigkeit–Nützlichkeit (den 

geläufigen Horizont der Menschen) oder um Wahrheit–

Erkenntniserweiterung (Nachvollzug der Schöpfung Gottes)? 

– Man könnte unterscheiden zwischen Mathematik–orientierten 

Wissenschaftskonzepten (Descartes) und Medizin–Jura–orientierten 

(Bacon): je nach welchem Konzept ergibt sich ein völlig verschiedenes 

Aussehen, Wertung, entsprechende Hinweise auf inter– oder 

transdisziplinäre Veranstaltungen. Aber natürlich verstand man im 17. 

Jh. etwas anderes unter "Mathematik, Medizin, Jura" als heute! 

– Man könnte unterscheiden zwischen cartesischer Sicherheit und 

baconischer Neuheit als wichtigsten Momenten der Wissenschaften, 

zwischen "Wahrem Anfang" und "Unabsehbarer Revision" als 

historisch–charakteristischem Kennzeichen der (neuen) 

Wissenschaften. 

Letzteres bringt uns zurück zu der "pragmatischen" Wende von Peirce: 

in der deutlich von Metaphern der Architektur geprägten Ausdrücken 

Descartes' geht es um den sicheren Aufbau, der sein Vorbild in Gott 

hat, der ja alles erschaffen ("erbaut") hat als unendlicher Verstand, 

Wahrheit wird gesichert durch Rückgang auf evidente Intuitionen, 

ODER wir sollten uns der Zukunft, als dem einzigen Feld unserer 

Handlungen zuwenden, und uns für die jeweiligen Folgerungen aus 

unseren Vorstellungen und Gedanken interessieren, also schlicht "die 

andere Richtung" einschlagen, dafür brauchen wir nicht die 

Hilfskonstruktion eines Schöpfergottes, wir sind selber an unseren 

Irrtümern schuld, sofern dieses Konzept "Schuld" überhaupt Sinn 

macht! 

Kommen wir zurück auf Mammuts und Missionare. Der Vatikan hat 

sich vor einiger Zeit "gewissermaßen" bei Galilei entschuldigt (nicht 

jedoch bei Giordano Bruno, da sieht man den Opportunismus, man hat 

sein Fähnchen nach "der Wissenschaft" als heutiger Macht gehängt, 

bezogen auf Chosen vor 350 Jahren!), aber man bleibt zu Rom bei der 

Methode der Autorität, man hatte eben göttlich unrecht, nicht bloß 
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einfach dumm–autoritär–menschlich, also bereitet man zuversichtlich 

seinen nächsten blödsinnigen Verdammungsspruch vor: die Differenz 

besteht nicht im "Irren", sondern in den Unsinnsvarianten des Sich 

jetztimmerundewig "Nicht–Irren–Könnens". Seien wir also vorsichtig 

mit denen, die göttlich mal recht (eigentlich immer), mal unrecht (sehr 

selten nach einiger Zeit, aber nicht nach menschlichem Erlebnis–Maß) 

haben, allemal riecht es nach verbranntem Fleisch. Auch das 

pragmatische Konvergieren "in the long run" hat seine Schattenseiten, 

wir endlichen Menschen werden das glorreiche Finale nicht erleben, 

aber es rät zur Übersicht über Folgerungen, das ist schon mal gut, und 

dazu, überall statt auf starre Grenzen zu pochen, lieber intelligente 

Puffer vorzusehen, es wird Abänderungen geben müssen, auch wo wir 

– selbst versichert – ganz sicher sind. 

98.»Einrücken in ein Überlieferungsgeschehen« als Suche 

nach Vordermännern 

oder 

Professoren als Krankenpfleger 

56.17 HOCHSCHULE Heidelberg – Die Vordermänner fehlen 

449. Wo sind die Bedürftigen des Geistes? ... Aber namenlos oder 

leicht verspottet leben, zu niedrig, um Neid oder Feindschaft zu erwecken, 

mit einem Kopf ohne Fieber, einer Handvoll Wissen und einem Beutel voll 

Erfahrungen ausgerüstet, gleichsam ein Armenarzt des Geistes sein und 

Dem und Jenem, dessen Kopf durch Meinungen verstört ist, helfen, 

ohne dass er recht merkt, wer ihm geholfen hat! Nicht vor ihm Recht haben 

und einen Sieg feiern wollen, ... sondern abgeben, zurückgeben, mitteilen, 

ärmer werden! (Nietzsche, Morgenröte) 

Manchmal kommt ein Philosoph als deutscher Professor der 

Verwaltung ins Gehege, und verwundert muss er dann das 

Nichtverstehen in der Verwaltung des Verstehens zur Kenntnis 

nehmen. Das kommt halt vor, könnte man sagen, aber es betraf mit 

dem Hermeneutiker Gadamer einen Matador des Verstehens, der in ein 

Überlieferungsgeschehen eingerückt war, über seinen Lehrer 

Heidegger zu Dilthey, Schleiermacher, Herder bis zu den alten 

Griechen zurückreichend. Und tatsächlich liefert diese Überlieferung 

auch die Lösung des Hiatus zwischen Verstehen und Verwalten (in 
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diesem Fall): die anachronistisch "Vorsokratiker" titulierten frühen 

griechischen Denker wurden als physikoi bezeichnet, d. h. aber, dass 

man damals noch nicht zwischen Physiker, Naturkundiger, Arzt, 

Kosmologe, Magier oder Philosoph als Berufen / Rollen / Funktionen 

unterschied (vgl. 52 d. A.). Dies sollte ich vorweg schicken, damit ich 

nicht verdächtigt werde, wieder mal bloß irgend ein Kaninchen aus 

dem Hut zu zaubern. 

Es sind Wahlzeiten im Ländle, und so geht es politisch reger und lauter 

zu als im gewöhnlichen Verwaltungseinerlei. An der philosophischen 

Fakultät der ältesten deutschen Universität, Heidelberg, stehen ein 

Drittel der Ordinariate leer, der Dekan der Fakultät, Hans Georg 

Gadamer, ist der Verzweiflung nahe (S. 51), aber in anderen Fakultäten 

steht es nicht besser. Schuld an dieser Professorenleere ist die eigenartige 

Interpretation, die der ehemalige Oberlehrer Simpfendörfer (der Kumi vom 

Ländle – ML) dem Bundesgesetz zu dem Grundgesetzartikel 131232 gibt. 

Dieses Gesetz schreibt vor, dass in frei werdende Stellen nur dann ein Beamter 

neu eingestellt werden darf, wenn gleichzeitig ein sogenannter Vordermann 

aufgenommen wird. Dieser Vordermann muss aus den Reihen jener Beamten 

kommen, die 1945 aus politischen Gründen – also wegen ihrer Belastung aus 

der Zeit des Dritten Reiches – oder durch den Verlust der deutschen 

Ostgebiete ihre Ämter aufgeben mussten. Dabei ist offen gelassen, welche 

Stellung der Vorder– und welche der Hintermann haben solle (S. 51). Schon 

das physiognomische Layout der Seite 51 verheißt nichts Gutes: der 

Kumi–Oberlehrer breit, bäurisch, schlau–grinsend offensiven Blicks, 

der Philosophie–Versteher schmal, intellektuell, in sich versunken, da 

weiß man schon, ein Cleverle wird nun einen deftigen Schwabenstreich 

führen. 

Wie der Vf., so weiß auch jeder andere Nichtjurist, dass man sich 

laienhaft im Lesen juristisch einschlägiger Texte irrt, manchmal 

wundert man sich, dass man überhaupt geboren werden durfte, ohne 

ein juristisches Staatsexamen vorweisen zu können, aber diese 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

232 "Die Rechtsverhältnisse von Personen einschließlich der Flüchtlinge und 

Vertriebenen, die am 8. Mai 1945 im öffentlichen Dienst standen, aus anderen 

als beamten– oder tarifrechtlichen Gründen ausgeschieden sind und bisher 

nicht oder nicht ihrer früheren Stellung entsprechend verwendet werden, sind 

durch Bundesgesetz zu regeln." 
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ursprüngliche Wildheit wird sich vielleicht künftig gentechnisch 

glätten lassen?! Für die Rechtfertigung des Rechtswesens, insbesondere 

in diesen unseren Zeiten des Terrorismus, ist es freilich sehr nützlich: 

kaum geboren, ist man schon verdächtig, es gibt was zu tun! Also 

neben dem Grundgesetzartikel (in Fußnote mit dem ersten Satz 

wiedergegeben) gibt es ein Bundesgesetz, evtl. – Nichtjuristen 

brauchen ja nicht auch noch extra "was" verstehen – ein 

Ausführungsgesetz, und dazu dann noch Auslegungen, des weiteren 

im Rattenschwanz Klärungen vor Gericht in ein, zwei, drei Instanzen, 

bis zum Bundesverfassungsgericht, sofern es die Klage überhaupt 

zulässt. Nun, als Beispiel Cleverle's Schwabenstreich: Allein, der 

Kultusminister Simpfendörfer entschied, dass in seinem Amtsbereich nur ein 

Professor Vordermann für einen Professor werden dürfe (S. 51). 

Entsprechend verfährt unser Verwaltungsfürst: er reagiert einfach gar 

nicht auf Berufungslisten ohne Erwähnung professoraler 

Vordermänner, erst recht nicht auf Erinnerungsschreiben (in denen ja 

auch keine professoralen Vordermänner genannt werden!), basta. Der 

Dekan Gadamer verfasst eine "geharnischte Denkschrift", schließlich 

habe man nach dem Krieg ohne Artikel 131 und Minister wie 

Simpfendörfer vertriebene Professoren aus dem Osten aufgenommen, 

aber jetzt sind keine mehr aufzutreiben (S. 52). Vergebens wies Philosoph 

Gadamer auf die nachteiligen Folgen für die Studenten hin. Die 

Oberregierungsrätin Hoffmann aus dem badenwürttembergischen 

Kultusministerium belehrte ihn ungerührt: 'Wenn es den Studenten nicht 

passt, können sie woanders hingehen' (S. 52). Merke, eine neue, 

zeitgerechtere Definition des Menschen deutet sich hier scheu an: 

Mensch ist das, was die Verwaltung stört. Mensch belästigt sie in ihrer 

eigentlichen Seinsweise, hyperselbstreflexiv mit sich selbst beschäftigt 

zu sein. Mit dem Rektor der Uni und dem CDU–MdB von Heidelberg 

reist Gadamer nun nach Köln zur Bundesausgleichsstelle. Dort 

erfahren sie, was ihnen Cleverle vorenthalten hatte: der Kumi verfügt 

über mehr als 700 kommissarisch tätige Lehrer, für jeden von ihnen, 

den er ins Beamtenverhältnis übernähme, stünde dann ein 

Vordermann für Berufungen an der Uni zur Verfügung, aber seine 

potentiellen Vordermänner sind Kumi Simpfendörfer viel zu kostbar. 

Die Vorschriften des 131er Gesetzes seien treulich einzuhalten (S. 52). 
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Als letzte Möglichkeit will die Uni Heidelberg nun versuchen, die 

Gleichstellung der Professoren mit Krankenpflegern zu erreichen. 

Krankenpflege ist kürzlich zum Mangelberuf erklärt worden, und 

Mangelberufe sind automatisch von der Zwangsjacke des Artikels 131 befreit 

(S. 52). 

Hier bleibt Raum für viele Fragen: welche Kranken und welche 

Krankheiten insbesondere pflegen Professoren? Lässt sich Verwaltung 

nicht doch irgendwie verstehen? Die Spielchen sind besonders in 

Notzeiten bekannt, heute geraten vor allem Minderbemittelte oder 

Nichtinländer in die Mühlen der Regeln, z. B. der Ausschlusszyklus der 

unmittelbaren Nachkriegszeit: 

– Zuzugsgenehmigung nur gegen Arbeitsbescheinigung! 

– Arbeitsbescheinigung nur gegen Zuzugsgenehmigung! 

Hätte man diese "Verbindlichkeiten" ernst genommen, das 

Wirtschaftswunder wäre heute noch nicht ausgebrochen, tatsächlich 

schwindelten sich die Leute durch, dem Schlauen winkt der Preis (der 

Umgehung der Verwaltungsvorschrift), oder wie Gadamer in seinem 

Artikel "Hermeneutik" (HWPh 3, 1061–1075) die Sophistik vortrefflich 

umschreibt: Odysseus läuft Achilles den Rang ab. 

Dieser Artikel gibt einige Grundinformationen zur Lehre des 

modernen Apostels des Verstehens. Der Name der Disziplin (oder 

Kunst) leitet sich von Hermes, dem Götterboten, selbst Gott, ab. Das 

kennen wir genauso im jüdisch–christlichen Bereich mit dem angelos, 

der Bote wie Botschaft ist, Walter Benjamin sah auch einen Engel der 

Geschichte vor, womit insgeheim auf eine "Botschaft" wenigstens 

gehofft wurde. Sein (Hermes' ML) Verkünden ist offenkundig kein bloßes 

Mitteilen, sondern Erklären von göttlichen Befehlen, und zwar so, dass er 

diese in die sterbliche Sprache und Verständlichkeit übersetzt. Die Leistung 

der Hermeneutik besteht grundsätzlich immer darin, einen 

Sinnzusammenhang aus einer anderen 'Welt' in die eigene zu übertragen 

(1061). Des weiteren redet Gadamer vom Doppelsinn von Mitteilen und 

Gehorsamfordern. Wie jeder weiß, können Dolmetscher genauso 

Betrüger sein, die andere "Welt" ist die gleiche wie unsere, nur mit 

anderer Vorteilsperspektive betrachtet und so verfremdet (Sie erinnern 

sich, Freges Sinn vor Bedeutung). Nachdem unser Oberversteher brav, 
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wie es sich gehört, den philo–akademischen Überlieferungs–Gang zum 

Überlieferungs–Geschehen reportiert hat, kommt er zur philosophischen 

Radikalisierung des hermeneutischen Problems durch IHN–SELBST 

(bürgerlicher Name: Heidegger, vormals hieß er Pythagoras). Damals 

bildete Heidegger den Begriff einer "H. der Faktizität" und formulierte damit 

gegen die phänomenologische Wesensontologie Husserls die paradoxe Aufgabe, 

das "Unvordenkliche" (Schelling) der "Existenz" dennoch auszulegen, ja 

Existenz selber als "Verstehen" und Sich–Entwerfen auf die Möglichkeit 

seiner selbst zu interpretieren (1067). Gadamer geht kurz auf mögliche 

Konsequenzen für Auslegung von Kunstwerken, Deutung 

geschichtlicher Ereignisse, Verkündigung der Heiligen Schrift ein. 

Bevor er gänzlich im relativistischen Sumpf des Historismus versinkt, 

greift er sich einen Notanker: Denn es kommt gerade darauf an, die 

Grenzen der Selbstauffassung des historischen Erkennens aufzuweisen und 

der dogmatischen Interpretation eine begrenzte Legitimität zurück zu geben 

(1069). Dies habe er ausführlicher in "Wahrheit und Methode"233 

dargelegt, durch den Rückgang auf die Erfahrung der Kunst. 

Sprache ist für Gadamer "unhintergehbar", dies ähnlich wie bei den 

"Ordinary–Language"–Philosophen (was Gadamer auch deutlich 

anmerkt), andererseits gibt es – je nach dem, was man unter Sprache so 

versteht – Tausende oder Millionen "SpracheN", obwohl man oft von 

DER Sprache spricht, wenn man EINE der vielen gerade benutzt. 

Neugierige "sogenannte Laien" beschreiben das Treiben von 

lebendigen Philosophen (oder auch von kanonischen Texten dieser 

Zauberkunst) als: "bevor du anfängst zu verstehen, haben sie dich 

schon ausgetrickst", oder anders gesagt: alles geschieht schon sehr 

schnell am Anfang, der Rest ist oft nur noch das mehr oder minder 

umständliche Zuziehen des – vorweg – ausgelegten Fangnetzes. Man 

sollte also zur besseren Übersicht des philosophischen Treibens sich 

zuerst mal die jeweilige "philologische Basis" ansehen, wenn man mir 

diesen Terminus gestattet: auf welche grammatische Struktur verlässt 

sich der Philosophierende, wie meint er am ehesten, kürzesten und 

trefflichsten zur Sache zu kommen? Ob diese – meist – semantische 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

233 Gadamer, H.–G., Wahrheit und Methode. Tübingen 1960. Ich zitiere auch 

bei späteren Zusätzen nach den Seiten der Erstausgabe, die allen weiteren 

Ausgaben mitgegeben ist. 
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Struktur expliziert oder bloß praktiziert wird, ist erst mal zweitrangig 

(das hängt von der ganzen "Aufmachung" der betreffenden Philosophie 

ab). Gadamer verlässt sich (ebenso wie Heidegger) auf die Etymologie 

(böswillige Linguisten wie K. E. Heidolph machten daraus in 

Selbstanwendung auf das Wort: "Etymogelei"), auf Wort–Wurzel–

Bedeutungs–Spekulation, jedenfalls etwas, was sich einem historischen 

theoretischen Stand der Sprachtheorie zu Folge nachvollziehen lässt, 

oder, was daraus herabgesunken ist ins kindliche Gemüt, das mit 

solchen Afterprodukten anlässlich des Lesen–Schreiben–Lernens und 

später Text–Interpretierens abgefüllt wurde. Gadamer zur Sprache der 

Philosophie: 

Die Begriffe der Philosophie erhalten ihre Sinnbestimmtheit ... aus der 

geschichtlichen Herkunft und der Sinngenese der Begriffe selbst, in denen sich 

das philosophische Denken bewegt, weil es immer schon in sprachlichen 

Gestalten sich vollzieht (8)234. Als Beispiel vergleicht er "Knie" im 

(rekonstruierten!) Alltagsverständnis der alten Griechen und "Winkel" 

im euklidischen Sinne (letzteres allerdings ohne mathematische 

Grundlagendiskussion à la Hilbert, denn dies verstieße gegen die 

Alltagsverständlichkeit). Im Vergleich dazu ist der philosophische Terminus 

nicht nur aus dem sinnlichen Gebrauch der Sprache erhoben, sondern er hält 

in seinem Sinne seine Herkunft ständig fest (11, nebbich, wie macht er das 

bloß?). Die Erkenntnisleistung der Metapher bedeutet für Gadamer die 

Abstraktion von den besonderen Umständen des ursprünglichen 

Wortgebrauchs zu leisten (12). Abstraktion und Fortklingen der 

ursprünglichen Bedeutung, diese Doppelung der Bedeutungsfunktion des 

Wortes geht in die Sinnkonstitution philosophischer Begriffsworte in 

besonderer Weise ein (13). Ergo darf nur eine "begrenzte Aufklärung" 

statt haben (sonst springt die Bedeutung nicht mehr ur). Der Weg der 

HYLE vom Bauholz bis zur Gattung ist am Ende nicht kürzer oder länger als 

der der sich selbst herstellenden 'Natur' zur Technik, die alles Natürliche auf 

menschliche Zwecke hin umarbeitet (15). Was er dargelegt hat, waren 

"Verwicklungen zwischen Wort und Begriff". Was Begriffsgeschichte zu 

leisten hat, besteht gerade darin, den Weg vom Wort zum Begriff und zurück 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

234 Gadamer, H.–G, Die Begriffsgeschichte und die Sprache der Philosophie. 

Arbeitsgemeinschaft für Forschung NRW Geisteswissenschaften. Heft 170. 

Opladen 1971. 
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hin– und herzugehen und gangbar zu halten. Sie leistet damit eine 

Mitkonstitution der Begriffsbedeutungen (18). Erinnert sich Gadamer an 

die "ursprüngliche Bedeutung" von HYLE, so schließt er sein 

Sprachverständnis mit seiner Kindheit samt speziellen 

Sozialisationsformen zusammen, denn man wird mir nicht etwa vom 

"humanistischen Gymnasial–Apriori" oder gar vom "Altphilologen–

Gen" sprechen wollen? Dass dies nicht mit den besonderen Thesen 

Heideggers oder Gadamers zu tun hat, belege ich mit dem reichlich oft 

wiederholten Verweis auf Marxens Bemerkung über die "ewige Jugend 

der Griechen" in den Grundrissen: Aber die Schwierigkeit liegt nicht darin 

zu verstehen, dass griechische Kunst und Epos an gewisse gesellschaftliche 

Entwicklungsformen geknüpft sind. Die Schwierigkeit ist, dass sie uns noch 

Kunstgenuss gewähren und in gewisser Beziehung als Norm und 

unerreichbare Muster gelten ... Warum sollte die geschichtliche Kindheit der 

Menschheit, wo sie am schönsten entfaltet, als nie wiederkehrende Stufe nicht 

ewigen Reiz ausüben (31 (1858))? Gadamer postuliert so etwas wie ein 

Privileg der Altphilologen für "die" Philosophie, während für mich 

nicht erkennbar ist, worin der Vorzug des Fachjargons der 

Altphilologen für "die" Philosophie vor dem der Soziologen, 

Maschinenbau–Ingenieure, Ethnologen, Chemiker, Musik–

Wissenschaftler, Staatsrechtler oder Mediziner etc. bestehen sollte. Für 

mich tut Gadamer folgendes: er besetzt die "philologische Basis" mit 

dem Vorzug eines ihm relativ früh ansozialisierten Sprachspiels 

(dessen Konstitutionsbedingungen er schwerlich wird angeben 

können, welchen Mangel er als "ursprüngliche Bedeutung" verkleidet, 

einer "Bedeutung", die in dem verschwommenen Selbstverständnis der 

schulgrammatischen Tradition "ur–springt"), während z. B. der 

professionelle Altphilologe Nietzsche seinen Ehrgeiz daran setzte, die 

vorgebliche Vertrautheit mit den Griechen zu attackieren und zu 

brechen, und damit die Auseinandersetzung mit den Texten und der 

rekonstruierten Welt der Griechen für die Philosophie wieder fruchtbar 

zu machen: Im Allgemeinen wird sogar jedermann einen alten Autor besser 

verstehen als der philologische Sprachlehrer: woher kommt das? – Daher dass 

Philologen nichts außer altgewordenen Gymnasiasten sind (KSA 8.333). Wie 

im Motto angedeutet, vertrat allerdings Nietzsche auch einen weit 

bescheideneren Rollen–Wunsch für Philosophen, Armenärzte des 
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Geistes und nicht "Bildungs–Himmelstöße" ... 

Gadamers Einrücken in einen Traditionszusammenhang / ein 

Überlieferungsgeschehen ist eine verwässerte Form des Christen als 

Nachfolger Jesu, der evangelische Pfarrer als Ahnherr, 

Traditionseinweisungs–Prototyp (um mich auch mal im Register zu 

vergreifen!) des Hermeneuten, wenn schon, dann hat die analytische 

Philosophie Galilei zum Ahnen, den neugierigen Naturkundigen; 

pointierter gesagt, der analytische Ahn ist eher Kopernikus als Luther, 

um Zeitgenossen (des "Humanismus") zu nennen; Streitpunkt ist die 

falsche, ja verlogene Explikation von "Autorität und Vorurteil", 

Gadamer scheint den falschen "militaristischen" Ton noch nicht einmal 

zu merken ("Einrücken"). Verstehen ist der ursprüngliche Seinscharakter 

des menschlichen Lebens selber (Wahrheit 245). Das grundlegende Vorurteil 

der Aufklärung ist das Vorurteil gegen die Vorurteile überhaupt und damit 

die Entmachtung der Überlieferung (254). Unter "Diskreditierung des 

Vorurteils durch die Aufklärung" bringt er immerhin eine Dilthey–

Verschärfung an (vgl. 63 d. A.): Der Mensch ist sich selber und seinem 

geschichtlichen Schicksal in noch ganz anderer Weise fremd, als ihm die Natur 

fremd ist, die nicht von ihm weiß (260). Unter "Rehabilitierung von 

Autorität und Tradition" rückt er heraus, Grundfrage: Worin soll die 

Legitimation von Vorurteilen ihren Grund finden (261)? Durch die Kritik 

der Aufklärung sei der Begriff der Autorität deformiert worden (262). Mit 

blindem Kommandogehorsam hat dieser richtig verstandene Sinn von 

Autorität (Anerkennung des überlegenen Urteils des anderen – ML) 

nichts zu tun. Ja, unmittelbar hat Autorität überhaupt nicht mit Gehorsam, 

sondern mit Erkenntnis zu tun (263). Per Fußnote verteidigt er auch noch 

"Die Partei (oder der Führer) hat immer recht" ... In meiner Generation, 

einem in der Tat etwas anderem Überlieferungsgeschehen als es der 

wilhelminische Hurrapatriotismus war, ist es unverständlich, wie einer 

meinen kann, man müsse nach den Nazis Tradition und Autorität auch 

noch extra verteidigen, diese "Ehren"–Werte sind durch die Bande von 

Abenteurern so diskreditiert, dass der übliche institutionelle Aufbau 

dieser ehrenwerten Gesellschafts–Größen völlig ausreicht, man sollte 

sie eher beschneiden, wo man kann, als noch stärken, aber das ist der 

Unterschied von Generationen. Ebenso verhält es sich mit der 
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Kenntnisnahme von Geschichte: Am Anfang aller historischen 

Hermeneutik muss daher die Auflösung des abstrakten Gegensatzes zwischen 

Tradition und Historie, zwischen Geschichte und Wissen von ihr stehen (267). 

O heilige Einfalt, es besteht kein "abstrakter Gegensatz", sondern es gibt 

gar nichts, dies möchte ich als Nicht–Historiker, aber jahrzehnte–langer 

Ausbilder in sog. geisteswissenschaftlichen Studien feststellen: es gibt 

eben Wellengänge von Interesse an und Einbeziehung von Historie in 

die Gedanken von Studierenden, von den 60er– zu den 00er–Jahren 

ging es nach meiner Beobachtung von einem relativen Wellenberg 

hinab in ein tiefes dunkles Tal! Unter "Das Beispiel des Klassischen" 

merkt Gadamer an: Die Selbstkritik des historischen Bewusstseins 

führte am Ende dazu, nicht nur im Geschehen, sondern ebenso noch im 

Verstehen geschichtliche Bewegtheit zu erkennen. Das Verstehen ist selber 

nicht so sehr als eine Handlung der Subjektivität zu denken, sondern als 

Einrücken in ein Überlieferungsgeschehen, in dem sich Vergangenheit und 

Gegenwart beständig vermitteln (275). Dem gewöhnlichen Verhalten von 

Pfaffen (als Ur–Hermeneuten) sehr nahe kommen Politiker besonders 

in Wahlkampfzeiten, da gilt eben: du sollst die anderen für dumm 

verkaufen und dabei noch wissend–harmonistisch lächeln. Gadamer 

versucht einen Rest–Idealismus von "Dauer" gewisser Chosen zu 

sichern, klassisch ist, was der historischen Kritik gegenüber standhält (272), 

er kommt aber nicht auf die Idee, dass vor allem Verwaltungs–

Institutionen, –Vorschriften, erst recht –Auslegungen, wie in der 

Vordermann–Such–Geschichte erzählt, diese fabelhafte Qualität in 

übermenschlichem Ausmaß "besitzen": sie überdauern ihren Sinn bei 

weitem, das könnte geradezu ihre Definition sein (vgl. weiter Nr. 100 d. 

A.). 

99.Der (Sünden)Fall auf dem Weg zum Nobelpreis 

oder 

Das humanistische Feigenblatt West 

56.25 LITERATUR Camus – Halbseidene Tapferkeit 

Durch eine Anstrengung, die sich bisher auf der Erde nicht wiederholt hat, 

habe ich die Durchschnittsbildung eines Europäers erreicht (Kafka, Ein 

Bericht für eine Akademie). 
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Camus gilt als der Moralist unter den Mythenschöpfern der modernen 

Existenzphilosophie. Das Moralische bewährt sich in den Büchern von Camus 

gegenüber dem "Absurden", dem schlechthin Unbegreiflichen und 

Feindseligen einer Welt, in der die Menschen einem Schicksal ausgeliefert 

sind, zu dem sie keine Beziehung mehr haben. Das Absurde ist für Camus 

jener Abgrund, der sich auftut, wenn dem qualvollen Ruf des Menschen das 

Schweigen des Universums antwortet (S. 42). Der Artikelschreiber möchte 

Camus zu einem Descartes des 20. Jh.s emporwuchten, welches Gefühl 

auch das Nobelkomitee beschlichen haben könnte. Wie der "methodische 

Zweifel" den Philosophen René Descartes im 17. Jh. zu der einzigen 

Gewissheit führte: "Ich denke, also bin ich", so entdeckte Camus im 20. Jh. als 

erste und einzige Wahrheit, dass "ich an nichts glaube und dass alles absurd 

ist". An diesem meinem Schrei, sagt Camus, kann ich nicht zweifeln, ich muss 

zumindest an meinen Protest glauben. Die Revolte gegen das Schicksal 

verleiht dem Menschen seinen Wert. Aus seinem "Nein" wird letztlich ein 

"Ja", das Bewusstsein einer moralischen Kraft, die der Mensch an sich selbst 

erfährt und nicht mehr von einem Prinzip ableitet. Dieses "Ja" exponiert 

"Die Pest", die Bekämpfung der Seuche verlangt nach Menschen, die wie der 

Arzt Rieux ohne Hoffnung ihre Pflicht tun ... Camus lehrte in der "Pest" die 

stoische Tapferkeit des Unglaubens (S. 43). Nun, im neuen "Camus", 

lauschen wir der Lebensbeichte eines Advokaten namens Clamence 

(clamans=Rufer in der Wüste?), wobei die Form Roman zu einem 

hemmungslosen Monolog degeneriert. Die einfache Idee des Camus–

Advokaten, die er seinen "Geniestreich" nennt, ist die von ihm erfolgreich 

praktizierte Methode des "Bußrichtertums": "Da man die anderen nicht 

verurteilen konnte, ohne sich alsbald selbst das Urteil zu sprechen, musste 

man sich selber anklagen, um das Recht zu haben, andere zu richten. Da jeder 

Richter eines Tages als Büßer endet, musste man den umgekehrten Weg gehen 

und das Amt eines Büßers ausüben, um als Richter zu enden" (S. 44). Der 

Advokat Clamence spricht zuweilen Sätze, die wie verstümmelte Zitate aus 

früheren Camus–Botschaften wirken, aber die Ironie des Untertons hat das 

moralische Pathos von ehedem zersetzt (S. 44). In einem redaktionellen 

Nachwort versuchte Camus immerhin seinen Lesern auf den Weg zu helfen. 

Aber er tat es listig mit einigen Fragen: "Wo beginnt die Beichte, wo die 

Anklage? Macht der, der in diesem Buche spricht, sich selbst oder seiner Zeit 

den Prozess? Ist sein Fall ein Fall besonderer Art oder der des Menschen von 
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heute"? Dem fügt der Artikelschreiber noch ein Zitat aus einer 

Besprechung der frz. Rechts–Presse hinzu: "Es ist uns völlig unbekannt, 

was der Autor über seinen Helden denkt, da der Held die ganze Zeit über 

spricht und der Autor infolgedessen nicht ein einziges Mal zu Wort kommt". 

Ein Mitglied der Unsterblichen, der Académie Française, Émile 

Henriot, der sich als Kritiker stellvertretend für die Menschheit getroffen 

fühlte, distanziert sich empört: "ich erkenne das schlechte Gewissen, das 

man mir systematisch unterstellt, nicht an"(S. 45). 

Das Motto zu diesem Artikel, geschnippelt aus Franz Kafka, ist ein 

gutes Beispiel für die Mehrdeutigkeit / Vielfach–Verwendbarkeit von 

Ausdrücken, wie sie Camus – in Nachfolge Kafkas – pflegt: ohne 

Rahmen ist der Satz bloß kurios, wenn man eine "passende" Situation 

unterstellt, z. B. die unerhört schwierige Normalisierung eines 

"Durchschnitts"–Exemplars der Herrenrasse der Erde, dann wird es ein 

höchst ironischer Satz, wenn man schließlich den kafka'schen Rahmen 

hinzu nimmt, Bericht eines mühsam "humanisierten" Affen für eine 

Akademie, ein Witz über den Gang der Bildung, für den man 

europäisch (mit "Akademie–Examen") 20 Jahre unterthänig ist, um sich 

eventuell danach überflüssig zu finden. In Folge seines "absurden" 

Todes brach nach 1960 (vgl. Nr. 130 d. A.) auch in Deutschland Camus' 

Erfolg aus, in dessen "Neben"–Folge mir meine Tante, die sich etwas 

um meine Bildung kümmerte, die Ausgaben von "Der Fremde", "Die 

Pest" und "Der Fall" in edlen leinengebundenen Exemplaren der 

"Deutschen Buch–Gemeinschaft" schenkte235. Meine damaligen Bleistift–

Randkritzeleien (1961 / 62) gehen vor allem aufs Wiedererkennen 

kafka'scher Elemente, was nichts Tiefsinniges ist, sondern was schon 

von Camus selbst als Anhang zum "Mythos des Sisyphos" per Kurz–

Essay beigegeben worden war (1943), "Die Hoffnung und das Absurde 

im Werk von Franz Kafka", welcher Text zugleich Bewunderung für 

die von Kafka gefundene literarische Form ausdrückt und 

"metaphysisch" gegen Kafkas "Ausweg" protestiert (Camus meint bei 

Kafka das Motiv "Gottsucherei" fühlen zu müssen, was nahe legt, dass 

der Mensch erst "brodlos" werden muss, bevor er Gott los werden 

kann, vgl. Nr. 22 d. A.). Im übrigen ist nichts schwerer zu begreifen als ein 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

235 Camus, A., Der Fremde (1: 1942), Die Pest (1: 1947), Der Fall (1: 1956), 

Berlin 1961.  
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symbolisches Kunstwerk. Ein Symbol wächst über den, der es gebraucht, stets 

hinaus und lässt ihn mehr ausdrücken, als er wissentlich ausspricht. Zu 

Kafka's "Prozess" merkt er an: In einem gewissen Grade spricht er, während 

uns die Beichte abgenommen wird, das kann man als Kurzform des 

Romans "Der Fall" akzeptieren, der ein endloser (Moral)–Monolog 

ist."Das Schloss" wird als Gegenpol zu "Der Prozess" akzentuiert, wir 

erkennen darin ein der Existenzphilosophie vertrautes Thema: Wahrheit im 

Gegensatz zu Moral. Resümee: Kafka strenge einen leidenschaftlichen 

Prozess gegen das ganze Universum an. Ich bringe diesen Essay–Text 

von 1943 an, weil er die fortdauernde Beschäftigung mit Kafka sowohl 

der literarischen Form nach (kafka–typisch sind Genauigkeit des 

räumlichen Details und fehlende Übersichtlichkeit der räumlichen 

Gesamtverhältnisse (23)236) als auch dem Inhalt nach ("an sich ganz 

erfolgreiche Handlungen", die man aber niemals zusammen mit ihrem 

Sinn setzen kann: ich bin nicht mehr Herr der Situation (Sartre, Das Sein 

und das Nichts 478)), wobei ich die beiläufige Unterscheidung von 

Form und Inhalt als Rückfall in schülerhaft–angelernte Expositionen zu 

betrachten bitte. 

Würde man sich an die "Helden" der drei Romane "Der Fremde", "Die 

Pest", "Der Fall" zu halten versuchen, man bekäme kaum etwas heraus, 

oder etwa nur die Ratlosigkeit des Literaturlexikons Kindler: ein meist 

Schweigender Unverständlicher, da keine "inneren Vorgänge" berichtet 

werden; eine Handvoll Leute, die mit einer Ausnahmesituation zurecht 

zu kommen versuchen, darunter ein sympathischer Kämpfer; ein 

endlos monologisierender Advokat, von dem man nicht recht weiß, ob 

er meint, was er sagt. Sehen wir uns zur Verbesserung der "Sicht" die 

noch recht freundliche Besprechung von Sartre zu Camus' Erstling "Der 

Fremde" (Feb. 1943) an. "Das Absurde" fasst Sartre als Nachfahre der 

"Gemeinplätze des klassischen Pessimismus", der Leute (der Gedanken 

und Sprüche) wie Pascal, auf (45)237. Der absurde Mensch erklärt nicht, er 

beschreibt (47), das könnte man auch mit "er phänomenologisiert vor 

sich hin" übersetzen. "Der Fremde" soll uns in einen "Zustand des 

Unbehagens gegenüber der Unmenschlichkeit des Menschen 

versetzen" (54), dazu zitiert Sartre eine "sprechende" Situation, die im 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

236 Fricke, H., Literatur und Literaturwissenschaft. Paderborn 1991. 
237 Sartre, J.–P., Situationen (1: 1947–49). Reinbek 1965. 
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"Mythos des Sisyphos" angeführt wird: "Ein Mensch spricht hinter einer 

Glaswand ins Telefon, man hört ihn nicht, man sieht nur sein sinnloses 

Mienenspiel, und man fragt sich, warum er lebt" (54). Alle Sätze seines 

Buches sind gleichwertig, so wie auch alle Erfahrungen des absurden 

Menschen gleichwertig sind; ein jeder steht für sich allein und stößt die 

anderen ins Nichts zurück; aber zugleich – außer in den seltenen 

Augenblicken, da der Autor seinem Grundsatz untreu wird und wirklich 

dichtet – wird keiner den anderen gegenüber hervorgehoben (57). Man hat 

zunächst bei dem Buch nicht den Eindruck eines Romans, sondern eher den 

eines eintönigen Rezitativs, eines nasalen Arabergesangs (58). Sartre 

resümiert: ein klassisches Werk, das "so 'menschlich' ist", und ihn an 

eine Erzählung Voltaires erinnert. 

"Verstümmelte Zitate" des SPIEGEL–Artikelschreibers und Sartres 

"eintöniges Rezitativ", das gleichwohl "so menschlich" ist, bringen uns 

gegenüber der nutzlosen "Helden"–Suche in den "Romanen" voran: es 

geht nicht um Personen, sondern um das Rauschen des "O–

Menschheit"–Diskurses auf jeder Seite des "Falls", und in gewisser 

Weise schon jeder Seite der "Pest" und des "Fremden". LeserIn kann 

den Test leicht durch willkürliches Aufschlagen von Seiten der drei 

Romane selber nachvollziehen, ich greife mir nur ein paar besonders 

einschlägige Beispiele; das Rauschen als Ersatz für das berühmte 

Subjekt ist natürlich eine Foucault–Variante: alle Diskurse ... entfalteten 

sich in der Anonymität eines Gemurmels (tous les discours ... se dérouleraient 

dans l'anonymat du murmure) (DÉ 1.812 / 1.1030). 

Der Fall: 

– Ein einziger Satz wird ihnen zur Beschreibung des modernen Menschen 

genügen: er hurte und las Zeitungen. 

– Wer keinen Charakter hat, muss sich wohl oder übel eine Methode zulegen. 

– Wenn Sie bedenken, dass in meinem Heimatdorf ein deutscher Offizier im 

Zuge einer Vergeltungsaktion eine alte Frau sehr höflich ersuchte, unter ihren 

beiden Söhnen denjenigen auszuwählen, der als Geisel erschossen werden 

sollte! Wählen sollte sie, können Sie sich das vorstellen? 

– Der Nutzen des Berufs des Buß–Richters: Er nahm mir jede Bitterkeit 

gegenüber meinem Nächsten, den ich mir immer verpflichtete, ohne ihm je 

etwas schuldig zu sein. 
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– Der Advokat rühmt sich vor seinem Fall "in aller Bescheidenheit eines 

glücklichen Lebens", der frz. Titel "La Chute" erinnert an "La chute du 

premier homme", des biblisch reportierten Sündenfalls der ersten 

Menschen. Da ich so rückhaltlos und mit solcher Selbstverständlichkeit 

Mensch war, kam ich mir im Grunde genommen ein wenig als Übermensch 

vor (im Paradies war Adam ein Übermensch, bis er "zu Fall" kam). 

– Ich habe keine Freunde mehr, ich habe nur noch Komplizen. Dafür hat ihre 

Zahl zugenommen, sie umfasst das ganze Geschlecht der Menschen. 

– Wir sind alle Sonderfälle, wir alle wollen aus irgend einem Grund Berufung 

einlegen. Jeder verlangt um jeden Preis unschuldig zu sein, selbst wenn dafür 

Himmel und Erde angeklagt werden müssen. 

– Unser Bußrichter möchte dem Urteil der Menschen entgehen. Er lacht 

über das Jüngste Gericht. Ich erwarte es furchtlos: ich habe das Schlimmste 

erfahren, und das ist das Gericht der Menschen. Bei ihnen gibt es keine 

mildernden Umstände, sogar die gute Absicht wird als Verbrechen 

angekreidet. 

– Es wird uns, auch in leicht atheistischem Milieu durchaus servierbar, 

eine Umschreibung von Jesus geboten, Religion als große 

Weißwäscherei, was sie übrigens einmal gewesen ist, doch nur kurze Zeit, 

genau drei Jahre lang, und damals hieß sie nicht Religion ... Wissen Sie zum 

Beispiel warum man ihn gekreuzigt hat ... Aber abgesehen von all den 

Gründen, die man uns zweitausend Jahre lang so eingehend erläutert hat, gab 

es für dieses furchtbare Sterben noch einen weiteren, mächtigen Grund, und 

ich weiß nicht, warum man ihn so sorgfältig verbirgt ... Die Kinder Judäas, die 

hingemetzelt wurden, während seine Eltern ihn in Sicherheit brachten – 

warum sind sie gestorben, wenn nicht seinetwegen? ... Es war besser, ein Ende 

zu setzen, sich nicht zu wehren, zu sterben ... 

– Kafka auf camus'sch: Die höchste aller menschlichen Martern ist indessen, 

ohne Gesetz gerichtet zu werden, und in eben dieser Marter leben wir. 

– Vor hundertfünfzig Jahren brachten Seen und Wälder das Gemüt zum 

Schwingen. Heute stimmen Lager und Gefängniszellen uns lyrisch (im Jahr 

2009 erhielt eine über ihre und anderer Securitate–Erlebnisse und –

Ängste schreibende Rumäniendeutsche den Nobelpreis). 

– In der Philosophie wie in der Politik bin ich somit Anhänger einer jeden 

Theorie, die dem Menschen die Unschuld abspricht, und einer jeden Praxis, 
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die ihn als Schuldigen behandelt. Mein Lieber, Sie sehen in mir einen 

aufgeklärten Befürworter der Knechtschaft. 

– Sein "Kopernikus"–Gedankengang: Da es unmöglich war, die anderen zu 

verurteilen, ohne sich selbst allsogleich mitzurichten, musste man sich selbst 

mit Anklagen überhäufen, um das Recht zu erlangen, die anderen zu richten. 

Die Pest: 

– In der dritten Pestwoche sterben dreihundertzwei Leute. Niemand 

wusste, ob diese Anzahl Todesfälle den normalen Verhältnissen entsprach. Das 

gehörte gerade zu jener Art genauer Feststellungen, um die man sich nie 

kümmert, obwohl sie von offensichtlicher Bedeutung sind. 

– Eine Predigt des Paters verhilft den Zuhörern zur Klärung des bisher 

verschwommenen Eindrucks, dass sie eines unbekannten Verbrechens wegen 

zu einer unvorstellbaren Gefangenschaft verurteilt waren. 

– Der Erzähler: Das trostloseste Laster ist die Unwissenheit, die alles zu 

wissen glaubt und sich deshalb das Recht anmaßt zu töten. Die Seele des 

Mörders ist blind, und es gibt keine wahre Güte noch Liebe ohne die 

größtmögliche Hellsichtigkeit. 

– Die Sanitätskolonnen (freiwillig!): Wie die Pest so die Pflicht einiger 

einzelner wurde, erschien sie wirklich als das, was sie war: eine Angelegenheit, 

die alle anging. 

– Der Arzt Rieux: Es handelt sich um Ehrlichkeit. Dieser Gedanke kann 

lächerlich wirken, aber die einzige Art, gegen die Pest zu kämpfen, ist die 

Ehrlichkeit. 

– Nach ein paar Monaten hat die Pest alles in der "belagerten" Stadt 

überschwemmt: Da gab es keine Einzelschicksale mehr, sondern nur noch ein 

gemeinschaftliches Erleben: das der Pest und der von allen empfundenen 

Gefühle. 

– Der Arzt Rieux zum Pater: Ich werde mich bis in den Tod hinein weigern, 

die Schöpfung zu lieben, in der Kinder gemartert werden. 

– Die Statistik bessert sich: Es kann übrigens gesagt werden, dass die 

eigentliche Herrschaft der Pest in dem Augenblick zu Ende war, da für die 

Bevölkerung ein Fünklein Hoffnung wieder möglich wurde. 

– Fazit des Arztes Rieux: er wollte schlicht schildern, was man in den 

Heimsuchungen lernen kann, nämlich, dass es an den Menschen mehr zu 

bewundern als zu verachten gibt. 
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Der Fremde: 

Die Verundeutlichung (à la Kafka) erleichtert es dem Lesepublikum, 

von einer algerischen Kolonial–Situation zu einer allgemein–

menschlichen "aufzusteigen". Bereits auf Seite 1 murmelt der Nichtheld 

vor sich hin: "Ich weiß es nicht", "das hätte ich nicht sagen sollen". Der 

Text strotzt nur so von Gemeinplätzen, die die Leute absondern, 

demgegenüber wird der "(Erzähler)–Fremde" geradezu sympathisch, 

über den "(Erzählt)–Fremden" erfahren wir dagegen nichts, wer der 

"Held" dieses Kurzromans ist, weiß ich nicht, was ich wohl nicht hätte 

sagen sollen, etc. etc. pp. in alle Ewigkeit, Amen. Die Beerdigungen 

finden grundsätzlich zehn Uhr vormittags statt. Ergo, auch der Tod hat 

Grundsätze. Auftritt ein Pförtner, der auf die Heiminsassen per "sie", 

"die anderen", "die Alten" referiert, der Türschließer des "Vor dem 

Gesetz" gehört ja auch als Einlage zum kafka'schen Prozess. Bei der 

Totenwache beobachten die Alten den "Sohn": Vorübergehend hatte ich 

den lächerlichen Eindruck, sie säßen da über mich zu Gericht. Am Ende der 

Nachtwache jedoch, reichte mir zu meinem Erstaunen jeder die Hand, als 

hätte diese Nacht, in der wir kein Wort mit einander gewechselt hatten, unsere 

Bekanntschaft gefestigt. Der Priester kommt verfrüht. Er nannte mich 

"mein Sohn" und sagte ein paar Worte, wir notieren kafka'sch "Der 

Geistliche und die Exegese der Geschichte vom Türhüter". Als ich 

empfand, wie ähnlich sie (die zärtliche Gleichgültigkeit der Welt – ML) 

mir war, wie brüderlich, da fühlte ich, dass ich glücklich gewesen war und 

immer noch glücklich bin. 

Zugegebenermaßen ist das Verfahren des Diskurs–Gemurmel–Zufalls–

Protokolls nicht "schön", aber ich muss schließlich Belege rankarren für 

die eindringliche Präsenz des Allgemein–Menschlichen mittels 

gehäufter "Humanismus–Sprüche", von denen ich einige angeführt 

habe, und bei Zweifel das "Seitenpiksen" zur Nachprüfung empfehle. 

Das hier herrschende intensive Bemenscheln hat zwei Seiten: den 

Moralisten Camus, der dem Zwei–Welten–System meint ins "Absurde" 

entkommen zu können, und das Nobelkomitee, das sich selber über 

den Parteien stehend empfinden möchte, also selbst–attestiert 

allgemein–menschlich "ist". Für mich heißt das Problem Camus: der 

billige Atheismus, als ob das Abkratzen des Etiketts bereits den Inhalt 
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ändern würde?! Es geht vielmehr um das zähe und langwierige 

Umbauen der Kulissen, der Kostüme, der Ausdrücke und der 

Optionen des Handelns. 

Gegen den Humanismus schreiben ist ungefähr so schwierig, wie 

gegen Israels Politik schreiben, oder früher an Gottes Übermacht zu 

kritteln: man trifft garantiert den "richtigen" Ton nicht, obwohl man 

eigentlich weiß, wofür und wogegen man ist, denn es gibt keine 

"unvoreingenommenen" Hintergrundskoordinaten, auf die man sich 

im Notfall beziehen könnte. Humanismus wie Katholizismus wie 

Zionismus u. a. m., bei Streitereien versuchen diese Ismen sich als 

alleinigen Oberbegriff, Oberherrscher, Alleinvertreter, Unikat zu 

bezeichnen / zu disponieren, und dies auch diskursiv durchzusetzen. 

Sprechakt vor Gehalt, man kann Information / "propositionalen 

Gehalt" nur innerhalb eines Sprechaktrahmen mitteilen (man kennt die 

"Tragikomödien", wo einer röchelnd zusammen bricht, und man meint, 

der schauspielere doch bloß ...), man hat dies schon in alten Zeiten 

versucht, bei uns im AT 2. Mose 20.3 als "erstes" Gebot: "Du sollst keine 

anderen Götter neben mir haben", du sollst nicht den Namen Gottes 

unehrerbietig, am besten überhaupt nicht, etc. etc., dasselbe 

distanzierte "Fern–Zeremonial–Verhalten" in der Anwesenheit von 

Pharaonen, Königen, Diktatoren etc. Technisch kurz umrissen von 

Wittgenstein: D. h. die Fragen, die wir stellen, und unsere Zweifel beruhen 

darauf, dass gewisse Sätze vom Zweifel ausgenommen sind, gleichsam die 

Angeln, in welchen jene sich bewegen (Werke 8.186). Wer solchen 

Sprechakt–Vorteil für sich in Anspruch nimmt, der muss mit dem 

gerechten Misstrauen jedes möglichen Angesprochenen, 

Antwortenden, Betroffenen rechnen! Dies galt vor allem für die 

Appelle an den "Humanismus", der als Keule vom Osten gegen den 

Westen, vom Westen gegen den Osten geschwungen wurde, jeweils 

natürlich Mensch–Menschheits–Menschlichkeits–"alleinvertretend", 

jüngeren heutigen Menschen ist das wahrscheinlich aus dem Blick 

geraten, sie haben daran nichts versäumt238. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

238 Ein Philosoph wie Louis Althusser, der diese Situation mittels eines 

"Anti–Humanismus" bereinigen wollte, geriet nach dem Tode seiner Frau ins 

psychiatrische Abseits des mörderischen Unmenschen, vgl. Die Zukunft hat 

Zeit. Frankfurt 1993. 
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In einem Aufruf für einen "Burgfrieden" 22.1.1956 regt Camus an, dass 

die Bürgerkriegsparteien in Algerien (ohne dass "das Geschehen" 

damals und danach je offiziell "Krieg" genannt wurde) die 

Zivilbevölkerung immer und überall in Frieden lassen sollte, als Grund 

dafür reklamiert er "bloße Menschlichkeit" (Verteidigung 87, de simple 

humanité, Essais 993). In dieser "rein–menschlichen" Wolke über dem 

zwei Welten–Sumpf schwebend lässt es sich leicht moralisieren, aber 

zuerst müsste doch mal eine Eingangsbilanz erstellt werden. Er könne 

weder eine Beibehaltung des Status quo mit Hilfe der Unterdrückung 

noch eine Politik der Abdankung billigen, versichert uns Camus. Er 

zählt zwar die Verbrechen und Fehler beider Seiten auf, aber geht dabei 

von einer Art "Gleichwertigkeit" aus, was nicht der Fall ist: Camus' 

Argument, auch die Algerien–Franzosen seien "dort Eingeborene" ist 

deshalb falsch, weil sie sich dort nicht wie Eingeborene aufgeführt 

haben, sondern wie Besatzer–Herren–Menschen gegenüber Unter–

Menschen. Da finde ich Sartre oft verdammtes Argument, dass die 

Gewalt des Unterdrückers Ursache der Gewalt der Unterdrückten ist, 

schon besser, auch lebensnäher, denn schließlich musste allzu spät 

dann doch die Franzosen aus Algerien abziehen: die Gewalt der 

Aufständischen ist die Gewalt des Kolonialherrn; es hat niemals eine andere 

gegeben (Sartre, Kritik der dialektischen Vernunft 776). 

Dass auch Sartre geradezu meisterhaft auf der Human–Klampfe 

spielen konnte, und dadurch den Nobel–Humanismus auf sich 

aufmerksam machte, mögen ein paar Schnipsel aus "Die Wörter" (1: 

1964, abgelehnter Nobelpreis ebenfalls 1964) belegen (an Camus stört 

mich die Verwendung des Humanismus–Gemurmels als 

Bauchrednerei aus einer vorgeblich überparteilicher Wolke, während 

es sich nur um Partei im Zwei–Welten–System handelte): 

– Welche Einsamkeit: zwei Milliarden Menschen lagen ausgestreckt, und ich, 

hoch über ihnen, war die einzige Nachtwache (105). 

– Ich hatte Besprechungen mit dem heiligen Geist ... 'O Herr, da ich so nichtig 

bin, wie kann ich dann ein Buch machen?' – 'Indem du dir Mühe gibst' – 

'Also kann jedermann schreiben?' – 'Jedermann, aber dich habe ich erwählt'! 

Diese Mogelei war sehr bequem: sie gestattete mir gleichzeitig, meine 
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Nichtigkeit zu proklamieren und in mir den Verfasser künftiger Meisterwerke 

zu verehren (106). 

– Stets habe ich lieber mich selber angeklagt als das Universum. Nicht aus 

Gutmütigkeit, sondern um in allen Dingen nur von mir selber abzuhängen 

(133). 

– Er fragt sich, ob er nicht auch das "wer–verliert–gewinnt–Spiel" spielt, 

ermannt sich dann aber, und steuert den Nobelpreis mit den Worten 

an: Ein ganzer Mensch, gemacht aus dem Zeug aller Menschen, und der 

soviel Wert ist wie sie alle und soviel Wert wie jedermann (145). 

– Oder aus dem Nachruf für Merleau–Ponty (1961): Sartre schildert sich 

als einen, der gerade von diesem Merleau, der bis zum Ende nicht 

Einer–für–Andere sein konnte, bekehrt worden ist: der Lauf der Dinge 

ließ die letzten Dämme meines Individualismus zusammen brechen, und ich 

befand mich an der Stelle, wo ich mir selbst zu entgehen begann: ich erkannte 

mich: im vollen Licht dunkler, als ich geglaubt hatte, und zwei Milliarden Mal 

reicher (Über Sartre 81). 

100.Modern konservativ (kultiviert pessimistisch) 

oder 

»Der Mensch« auf dem Rückmarsch vom Herren–zum Ur– 

56.27 BÜCHER Philosophie – Die Kunst, zu überleben 

Anno 1940 definierte ein junger Königsberger Philosophie–Professor namens 

Arnold Gehlen den Menschen als ein "Mängelwesen", als ein unzureichend 

ausgestattetes Lebewesen, das sich in "biologisch hoffnungsloser" Lage 

befinde. Im Unterschied zum Tier ... sei der Mensch von Hause aus ein 

anarchisches Lebewesen (S. 43). Weiter leide der Mensch unter einem 

Überschuss an Sinneswahrnehmungen und Antrieben, "es hat keinerlei 

physischen Nutzen, Sterne oder Schatten zu sehen", dadurch jedenfalls 

nochmals sei der Mensch der Gefahr der Anarchie, dem Hang zur 

Gesetzlosigkeit, ausgesetzt. Um überleben zu können, muss der Mensch 

die Natur umkonstruieren, er ist ein "Roboter der Kunst des Überlebens". 

Das neue Buch "Urmensch und Spätkultur"239 ist die Weiterführung 

seines "philosophischen" Ausgangswerkes "Der Mensch", es geht um 

die Bändigung der Antriebe in Institutionen. Solche "Institutionen" sind 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

239 Bonn 1956, ders., Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt 

(1: 1940). Gesamtausgabe 3.1. Frankfurt 1993. 
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für Gehlen die Ehe, der Staat, die Religionen, die Gewalten des Rechts und der 

Wirtschaft (S. 43). Diese sind eine Art kunstvoll stabilisierter 'zweiter 

Natur', Institutionen sind identisch mit der menschlichen Kultur (S. 44). 

Ergo übt Gehlen scharfe Kritik am Bewusstsein der Moderne und an deren 

Revolte gegen die Institutionen (S. 44), am Individualismus, der sich auch 

in der modernen Kunst zeige, vgl. Nr. 140 d. A. Diese einflussreiche 

Strömung namens "Neo–Konservativismus" wird weltweit erblickt, 

sowohl die Verehrung, die Präsident Eisenhower in den USA genießt, 

als auch die unter Stalin entwickelte Sowjet–Ideologie zum Teil werden 

dieser "Strömung" zugerechnet. Was sich außerhalb der Normen von 

Institutionen bewegt, wirkt dann sozusagen untermenschlich, eine im 

Rückblick auf die gerade vergangene Naziherrschaft gewagte 

Wortwahl. Im Unterschied zu dem neuen Konservativismus, so der 

Artikel, argumentiere Gehlen nicht politisch, sondern moralisch – wer's 

glaubt, wird selig. Bewunderter Gegner Gehlens sei Sigmund Freud, 

der genauso wie er selbst den Menschen als "triebhaftes Wesen" begriff. 

Durch Überleiten des Moralischen ins Anthropologische meint Gehlen 

seinen Ansatz belegen zu können: Menschliche Leistungen ziehen 

zwangsläufig das Entstehen von Institutionen nach sich, die den Handelnden 

wieder in Dienst nehmen (S. 44). An Zynismus lässt es unser Neo–Kons 

nicht fehlen: 'Es ist ein sonderbarer, surrealistischer, und doch naheliegender 

Gedanke, dass dieser Erdball seinen Weg weiter stürmt, umkreist von den 

neuen Monden, nämlich den Paketen des giftigen Atommülls, die man in die 

Stratosphäre hinausschießt, während irgendwo immer noch die Indianer den 

Tanz des roten Felsenhahns aufführen' (S. 44 / Urmensch 296). Ein 

bisschen Optimismus verbreitet Gehlen aber doch, bisher habe der 

Mensch auf seinem Weg immer vermocht, 'der eigenen Angst und der 

Gier in den Rachen zu greifen', und dass "das Leben"diese Leistung bisher 

immer mit der "Prämie" einer neuen Freiheit belohnt habe (S. 44). 

1. Auftakt: Der enthusiastische Geist–Nazi 

Ein scheuer Blick auf die Anfänge unseres "Institutionalisten". Als 

Hauptmotiv im Anblick der Reihe der Gestalten der deutschen 

Philosophie seit etwa 150 Jahren macht er aus, den Geist zu entwerten, 

ihn aus dem Zentrum des Seins an die Peripherie zu verweisen, ihn zu 

entlasten und damit zu entmächtigen, in Frage zu stellen und zu begrenzen 
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(5)240. Auf welchem Niveau der Metaphorisierung geistert Gehlen? 

Meint "Geist" die um 1780 folgende erhoffte politische Rolle der 

Intellektuellen, so hat er schlicht recht; meint er das Wort "Geist" in 

Schriften von nachträglich Philosophen genannten, so stimmt das nur 

dann, wenn man Wort mit Begriff verwechselt; meint "Geist" 

Idealismus als philosophische Richtung, was Gehlen, wie der weitere 

Verlauf der Antrittsvorlesung vermuten lässt, wohl meint, dann fragt 

sich natürlich, was das politisch anno 1935 heißen sollte. Gehlen ist da 

nicht so schmallippig wie später, die nationalsozialistische Bewegung 

weist die Philosophie ... auf ihre eigenste Bestimmung hin (25). Der Geist 

habe seinen "natürlichen Gegenstand" verloren, das überpersönliche 

geistige Seiende in seinem Verhältnis zum Dasein (8). Im Mittelalter 

hatte Philosophie Gott als natürlichen Gegenstand, in der Neuzeit nun 

schwindet der Substanzbegriff, die Philosophie hat den Sinn, das Organ für 

die politischen Realitäten weitgehend und notwendig verloren (12). Staat, 

ebenso Volk und Rasse sind "objektiv Geistiges", ausdrücklich bezieht 

er sich auf Hegel, der dies begriffen habe (13). Die Auflösung des Staates 

und des Volksbildes, theoretisch durch die Philosophie seit der Aufklärungszeit 

und faktisch durch ihre Anwendung, hat das metaphysische Bewusstsein des 

Menschen versehrt und verdorben, hat ihn zu falschen Überzeugungen über 

sich und seine Stellung zur Welt geführt und hat den Menschen im absoluten 

Sinn geschwächt (17). Der Staat ist kein beliebig abänderbarer Apparat, der 

Staat sagt dasselbe aus, was die Religion aussagt und das Leben: dass der 

Mensch eine Kreatur ist, unfreiwillig ins Dasein geworfen ... denn der Staat 

ist die vorentscheidende Gewalt für den engen Spielraum der Entschlüsse aller 

... Volkstum und Rasse die vorgegebenen Konstanten ... des Einzelnen (17). Er 

kreiert einen "Heidegel": politische Kategorien könne man nicht in 

vorstellendem, objektivierenden, schematisierenden Denken fassen, 

sondern eben in einem platonischen oder hegelischen Denken, welches, kurz 

gesagt, darin besteht, über die komplexesten Zusammenhänge zu herrschen, 

weil breite existentielle Erfahrungen indirekt darin mitschwingen (21). Die 

Philosophie hat jeweils darin bestanden, das Dasein am Ort seiner höchsten 

Verdichtung anzuschauen (25), dies meint kaum mehr die religiöse 

Existenz, sondern wohl die politische, ergo auf zum Reichsparteitag. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

240 Gehlen, A., Der Staat und die Philosophie (Antrittsvorlesung). Leipzig 

1935. 
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Die Erneuerung der Geisteswissenschaften könnte einfach das Resultat 

einer mit eigenen Mitteln durchgeführten Selbstbesinnung und Einkehr sein 

(27). 

2. DANACH: Die Seele im technischen Zeitalter 

Nach der Herren–Menschen–Dämmerung suchte Gehlen Unterschlupf 

in einer Institution, die seiner Institutions–Vergottung vermutlich noch 

etwas abgewinnen konnte, der Hochschule für 

Verwaltungswissenschaft in Speyer. Vor welche Staffage stellt man nun 

den "Menschen", wenn der so mir nichts dir nichts ein tausendjähriges 

Reich in knapp zwölf Jahren vergeigt? Die auf Jahr(zehn)tausende 

geweitete Perspektive empfiehlt eine engere Verbindung von Magie 

und Technik herzustellen. Der menschliche Verstand im Zustande der 

Nachaufklärung (27)241. Bemerkenswert erscheint ihm dieses 

Nebeneinander eines kulturellen Konservativismus mit einer praktischen 

Fortschrittlichkeit in denselben Kreisen, die keine technisch–industrielle 

Neuerung so leicht vernachlässigen (33). In den kulturellen Massenmedien 

erfolgt eine von vielen Seiten kritisierte Primitivierung (34). Er zitiert sich 

Riesman und Schelsky herbei: Konsumpflicht (42). Er sieht das 

Heraufkommen einer Weltethik in dem Begriff "acceptance", vulgo 

Weicheierei (offiziell heute "political correctness") (44). Was einem an 

diesem Kulturpessimisten auffällt, um Magie und Technik auch auf ihn 

als Sujet anzuwenden, wie die Begeisterung für den Geist, also die 

Nazis, nach deren Untergang sich in Leere verwandelt, die nun 

Kulturpessimismus und Technokratie–Verherrlichung ansaugt. Die 

Abwendung der modernen Kunst seit etwa 50 Jahren von der 

vorfindbaren Wirklichkeit ist als eine Art ontologischen 

Misstrauensvotums aufzufassen (51), vgl. Nr. 140 d. A. Unter "Erfahrung 

und Ethos" kriegen wir das moderne Defizit bescheinigt: Das 

unverzichtbare Minimum an Konformitätsdruck lässt sich nicht beschaffen 

(53), in jeder politischen Frage von einiger Reichweite, da stehen sich 

dann nicht nur ethische Grundsatzentscheidungen unvereinbar gegenüber, 

sondern der Sachaspekt selbst, die Frage, um was es sich eigentlich handelt, 

lässt sich nicht mehr zum Einverständnis bringen (53), was eine platte Lüge 

ist: das Ganze ist sogar verknöchert bis zum Stillstand, Gehlen 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

241 Gehlen, A., Die Seele im technischen Zeitalter. Hamburg 1957. 
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konstatiert das ja ausführlich als "Kristallisationen", s. u., aber es wird 

eine grundsätzliche Schwierigkeit unseres neuerdings nun empirischen 

Substanz–Apostels sichtbar: er möchte eine feststehende "Bedeutung" 

der vielerlei "Gegebenheitsweisen" (Frege) gesichert haben, und 

quengelt kulturpessimistisch vor sich hin, dass diese Eindeutigkeit – 

gottseidank flüstert man als braver Atheist – sich nicht einstellen will. 

Gehlen redet vom Ausbreiten des Experiments, dass Erkenntnis selber 

schon technisch geworden sei, aber politisch herrscht Adenauer mit 

"Keine Experimente!", das verschweigt oder übersieht Gehlen. Beim 

Anfang, dem Wissenwollen, wie am Ende, dem Konsumierenwollen, 

wäre nur Askese das Signal einer neuen Epoche (54). Die nahe Welt der in 

der Kompliziertheit des modernen Lebens, in der Vielheit der Sonderklimata 

sich entwickelnden zufälligen Naturen, die sich gegenseitig reflektieren und 

darin ihre Seele ebensowohl entdecken wie produzieren – sie geben die Gehalte 

für die eigentlich repräsentative Kunstform der westlichen Welt: für den 

psychologischen Roman (58). Wenn die führenden Politiker ausnahmslos aller 

Fronten z. B. in den letzten Jahrzehnten zu geradezu phänomenalen 

Fehleinschätzungen der Lagen und Chancen gekommen sind (62), dann dies 

nur erklärlich durch einen Mangel an "ideologischer Diät", "moderne 

Seele" das Gegenstück der "desintegrierten Gesellschaften". Er lässt nur 

zwei kulturgeschichtlich wirklich entscheidende Zäsuren: den prähistorischen 

Übergang von der Jägerkultur zur Sesshaftigkeit und den modernen zum 

Industrialismus (71) gelten. Kulturkritik ist für ihn etwas im Umfeld von 

Spengler und Toynbee, daraus gewinnt er die Rechtfertigung, von 

"Spätkultur" zu reden. Er streut Selbsteinwände ein: Verfälschung der 

Optik, weil es eine Art erkenntnispraktischen Vorranges des Pathologischen 

gibt (85), erst in der Dekomposition wird etwas der Analyse 

zugänglich. Da löckt er doch sogar etwas wider seine 

Kulturmorphologen: wenn "Urvölker" formlos erscheinen, dann steckt 

heute die ganze Welt wieder voll von Urvölkern (89). Schließlich kommt er 

mit der Zweideutigkeit an als vorfindlicher, verstehbarer Zeitsignatur (89), 

was für jemand wie mich "bloß logisch" ist, vgl. meine immer 

wiederkehrenden Anspielungen auf Frege (Sinn vor Bedeutung) und 

Kant (Relation vor Substanz). 
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3. Empirische Philosophie des urigen Steinzeit–Menschen 

Da Gehlen in "Urmensch und Spätkultur" nichts Geringeres als eine 

"Philosophie der Institutionen" (Urmensch 9), eine endgültige 

Ableitung des menschheits–notwendigen Konservatismus im 

allwissenden Gekrächze des Raben NEVERMORE liefern will, 

referieren wir das etwas ausführlicher. 

I. Institutionen. Philosophie muss die Realitäten, von denen sie aussagen will, 

selbst erst freilegen ... Begriffe müssen 'kritisch' sein, d. h. sie dürfen nichts 

Subjektives, Zeitgebundenes oder harmlos Selbstverständliches enthalten 

(Urmensch 7). Der ehemalige Geist–Entwertungs–Prediger vertritt nun 

eine "empirische Philosophie", deshalb kann er keinen Anspruch auf 

"sämtliche Kategorien" erheben (8). Kulturanthropologische Forschung 

ist "Handlungslehre", Hegels objektiver Geist und der "nun abgelebte 

und konventionell gewordene Idealismus" sind nur dann noch 

relevant, wenn man sie auf Institutionen bezieht: Mit einem Begriff vom 

Menschen, der im Grunde nur die Selbstverklärung des Gelehrtenstandes 

enthält, ist da nicht zu arbeiten (9). Das Problem besteht darin, nicht 

heutige Kategorien zu verwenden, sondern auf "rituell–darstellendes 

Verhalten" abzuheben (10), es hat nicht nur Änderungen der Inhalte 

des Bewusstseins gegeben, sondern über den Gang der 

Menschheitsgeschichte hinweg eine Änderung der Bewusstseinsstrukturen 

selber (10). Er versucht seinen "Handlungsansatz" so weit wie möglich 

"vorzuverlegen": Schon die paläolithischen Werkzeuge sind "steinerne 

Begriffe", sie schließen die Bedürfnisse und Gedanken der Menschen mit den 

Sachbedingungen zusammen (13). Die Angst des Geistes vor dem 

Experimentieren: So verfährt die Technik auch heute: sie stellt erfinderisch 

Mittel bereit für noch nicht vorhandene Zwecke oder für Bedürfnisse, die sie 

selbst erst miterzeugt, weil sie noch niemand fühlt (14). Man denke da ans 

Fliegen, ans schnelle Fortbewegen überhaupt, ans ewige Leben durch 

allerlei Pharmaka, all dies Bedürfnisse, die noch nie jemand gefühlt 

hatte – irgendwo spinnt der neubekehrte Herr Empiriker nun doch 

heftiger, als alle möglichen Metaphysiker seit dem Urmenschen. Dieses 

rationale Probehandeln des "Sichversetzens" führt schließlich auch 

dazu, dass die Psychotherapeuten Modellvorstellungen von bewussten 

und unbewussten Mechanismen entwickeln (15). Er definiert munter 
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heideggerisch–phänomenologisch vor sich hin: Daseinswert, Selbstwert 

im Dasein, der Aufopferungswille oder die Askesebereitschaft – der Mutter 

für das Kind, des Soldaten für die Fahne, des schöpferisch Besessenen für sein 

Werk, des Gläubigen für seine Überzeugung – kann sich dann bis zum 

Verzicht auf die bisher vorausgesetzte eigene Bedürfniserfüllung steigern (19). 

Institutionen vor dem Auftreten des Monotheismus waren 

Transzendenzen ins Diesseits (20). Die "Weltanschauung" primitiver 

Gesellschaften hat stets eine großartige Geschlossenheit ... Alle Rechtsformen, 

Gewohnheiten, Sitten, die Arbeitsgänge, Riten und Kulte, die Götzen und 

Dämonen haben 'intolerante' Qualitäten ... Eine Kultur der Subjektivität ist 

ihrem Wesen nach nicht stabilisierbar, sie muss in einer massenhaften 

ephemeren Überschussproduktion enden (25), alias, schön war's bei den 

intoleranten Nazis, die lackierte neue Wirtschaftswunder–

Wohlstandsgesellschaft mit ihrem Konsumwahn / ihrer Beliebigkeit 

wird untergehen, sollen wir das so verstehen? Vom Duktus her haben 

wir es mit einem "angewandten" Heidegger zu tun, endlich kann 

definiert werden, dies klingt moralisch, ist aber knallhart politisch 

abgezielt! Gehlen möchte nicht nach Subjekt / Objekt, physisch / 

psychisch unterscheiden, sondern die Handlungsform einer 

Gewohnheit als ganzen Komplex verstanden wissen, 

"Tatsachenverhalt" (28), forms are the food of faith. Die Verselbständigung 

des Betriebs enthebt von allen Begründungen (40). Ideen sind 

sozusagen die Institutionen des Gedankenvolkes (45). Ackerbau und 

Viehzucht sind als echte Kulturschwelle zu begreifen: Befreiung von der 

endlosen Nahrungssuche und Nahrungsbeschaffung (61). ("Rituelle") 

Darstellung, das ist Sicherheit der Hintergrundserfüllung, damit die 

anthropologische Wurzel der Kunst gegeben (62), Überlegenheit der 

Darstellung über den Begriff (63). Gewaltlose Lenkbarkeit der Massen: 

So geht die funktionalisierte Bereitschaft des Sich Unterordnens als Prämisse 

in die gesamte wirtschaftliche und politische Gesellschaft ein, und die 

Möglichkeit, sie zu missbrauchen, ist gründlich ergriffen worden (69, 

hörthört). Eine leise Klage wird eingestreut: ein Kulturzweig erklärt 

sich völlig zum Selbstzweck, was in der Philosophie und in der 

bildenden Kunst weitgehend erreicht sei (73) (wogegen er an anderer 

Stelle betont, dass er zu was nütze sein möchte (s. u. Soziologie 246)). 

Es ist vollständig absurd, das Verhalten eines Menschen in großer, führender 
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Stellung aus dem "Machttrieb" zu erklären (77), hier wird unser 

enttäuschter Nazi "hitlerblind", all dies sei schon in den Institutionen 

vorgesehen. Die nun herrschende Wohlstandsgesellschaft entwickelt 

das Ressentiment gegen die Macht des Staates, er wendet sich gegen 

das Ziel, vergangene Kulturen zu verstehen (97), zitiert sich dazu Ernst 

Jünger herbei, dass uns Dome Fossilien seien, ferner als die Ammoniten 

der Kreidezeit (98). Der wesentliche Inhalt des kulturellen Lebens, wenn 

man ihn auf eine allgemeine Formel bringen will, ist der Kampf gegen die 

Vergänglichkeit (99). Über "Geist" brauche er vorerst nicht reden, da er 

archaische Kulturen vor der absoluten Kulturschwelle des 

monotheistischen, jenseitsbezogenen geistigen Gottes behandle (103). 

Konsequent kommt er von Geist auf Asyl und Askese, wo dann Marx, 

Lenin, Hitler hinter einander stehen (108). Die großen auctores, 

Prometheus, Theseus, Caesar, Columbus, sie wiesen den einzigen 

jedermann zugänglichen Weg zur Würde: sich von einer Aufgabe 

konsumieren zu lassen (109). Die erste Metaphysik der Faktizität, da 

waren die Dinge durch ihr bloßes Dasein und Sosein legitimiert (115). 

Anthropologisch muss man sich darüber klar sein, dass es eine vorkulturell 

fassbare menschliche Natur überhaupt nicht gibt (118) (weshalb man sagen 

könnte, eigentlich erzählt Gehlen eine schöne Story, wenn man nicht 

misstrauisch wäre, und darauf achtet, was er NICHT erzählt, was er 

NICHT verstehen will)! Die "natürliche" Selbstauffassung des Menschen 

besteht immer darin, dass er sich mit etwas anderem identifiziert (118). Redet 

von unserem "Louis–Philippinismus der Zeit" (119) (tatsächlich wurde 

Louis–Philippe genauso wie später Helmut Kohl als "Birne" karikiert). 

Die neolithische Revolution: Normierung in der Bildung größerer 

Verbände, und die Zähmung der großen, wehrhaften Wildtiere (nicht 

gewollt, aber geglückt) (120). Anhand von Hemingways Fischer: das 

Publikum interessiert sich nicht für die Wirklichkeiten, sondern nur ihre 

Erlebnisreflexe im Subjekt (128). Gegen diese Subjektiv–Duselei sei 

Brechts Verfremdung als Stilmittel gerichtet, Freud gar firmiert als 

Galilei der Fakteninnenwelt (130). Archaisch verstand man sich über 

die Außenwelt, die aber was anderes war als heute. 

II. Probleme archaischer Kulturen. Wir vollführen einen 

Bauchaufschwung aus der Verhaltensbiologie, Konrad Lorenz wird 
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gelobt242. Sprachspekulation: Namen sind selbst wirksame Gegenwarten und 

also "Kräfte", bei deren Handhabung Vorsicht geboten ist, das Aussprechen 

von Namen ist selbst ein obligatorisch zu regelndes Verhalten (Urmensch 

162). Zwei tiefe unerfüllbare Bedürfnisse: die dauernde Unzerstörbarkeit 

eines in sich geschlossenen Seins, wie sie die Materie selbst hat, zu erreichen, 

und doch das Selbstbewusstsein zu behaupten. Das andere geht darauf, dass 

unsere eigenen Gedanken und Wünsche sich ohne Außenwiderstand in der 

Wirklichkeit realisieren ließen (169). In den Riten vor einem Bild die 

"Inversion der Verhaltensrichtung", man will die eigene Affekt– und 

Antriebslage in die Hand bekommen (169). Kuriose Mitteilungen aus 

der alten Welt: die nationale Gestaltung des staatlichen Lebens wurde 

im Perserreich begraben, Religion wird losgelöst von Staat und Politik, 

Individualismus und Universalismus entwickeln sich (171). Die 

furchtbesetzten Bilder des gefährlichsten Jagdwildes eine 

"Entscheidung zum Dasein", weil man der eigenen Angst und Gier in den 

Rachen griff (173). Die ursprüngliche Philosophie: die Welt ist dann ein 

Feld "eigensinniger" Wesenheiten, die doch unter einander und mit dem 

Menschen in einem "sympathetischen Zusammenhang" stehen, teils 

anziehender, teils abstoßender Art (187). Dies ist, was Kant nicht zugeben 

wollte: die Synthesis a priori im Anschaulichen, Empirischen (187). Seit 

der Mensch die Natur wirklich beherrscht, wird er mit sich selber nicht mehr 

fertig (192). In der Scholastik hielt man Allgemeinbegriffe noch für 

"wirklich" (194). Das Werkzeug als Aspekt des Kampfes, der Aktion: 

Daher die Tendenz, die Welt "in Personen zu zerteilen", die als Gegner oder 

Verbündete wirken – auch wir kennen ja noch in letzten Resten die 

Affektpersonifikation des widerstehenden Objekts: der Nagel will nicht in 

die Wand (194), vgl. heute erst recht beim Ärger über irgendwelche 

"intelligenten" elektronischen Geräte. Die Institution, die diesen 

Animismus stabilisiert, ist die Sprache, kommt denn auch mit dem 

traditionellen Blödsinn, dass es indogermanisch sei, "allen denkbaren 

Dingen Geschlechter zuzuschreiben" (196). Philosophisch folgt aus dem 

bisher Beschriebenen, dass der Ansatzpunkt einer Stabilisierung der 

Naturerfahrung nicht aus dem unmittelbar Begegnenden selbst, sondern nur 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

242 Der seinerseits das "Mängelwesen Mensch" Gehlens als unbiologische 

Betrachtungsweise ablehnte, schließlich kann man darwinsch von einem noch 

nicht ausgestorbenen Lebewesen nicht als "Mängelwesen" sprechen. 
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aus dessen Darstellung gewonnen werden kann. Dies sei heute auch gültig 

fürs Experiment. Die Versuche der idealistischen Philosophie, aus den bloßen 

Bewusstseinsdaten allein durch Reflexionsarbeit die "Wirklichkeit" heraus zu 

spinnen, konnten daher nur in eine Reaktion umschlagen: den Materialismus 

(200) (Darwin kommt im Sach– / Personen–Verzeichnis nicht vor). Der 

Tausch in der Exogamie führt zu dem Totemsystem, der einseitigen 

Zurechnung der Blutsverwandtschaft (224). Dabei lobt er Lévy–Strauss 

über den Schellenkönig (gewissermaßen ist der nun der empirisch 

gewordene Hegel unserer Tage). Der Urmensch war selbstverständlich 

ein Kannibale (230). Unter institutionelle Fiktionen: So ist der Mensch das 

darstellende Wesen: er hat sich in die Dinge verwandelt, die seine Notdurft 

oder seine Phantasie bestürmten, er hat sich ihrer, hat sich seiner eigenen 

Natur im Bilde bemächtigt und sich und sie solange geformt, bis sie dem Bilde 

entsprachen, und jetzt erst waren sie ihm natürlich (232). Wer so "mit Haut 

und Haaren" in seinen Status hinein geht, hat keine andere Wahl, als sich von 

den geltenden Institutionen konsumieren zu lassen, er findet außerhalb ihrer 

überhaupt keinen Punkt, wo er hintreten könnte. Diese Würde ist es, die 

unserer Zeit so weitgehend fehlt, wo die "Subjekte" in dauernder Revolte 

gegen das Institutionelle sind (234). Na, wer ist schuld? Die moderne 

Übersetzung aller Seinsbegriffe in Funktionsbegriffe gilt auch im 

gesellschaftlichen Bereich (234) (sollte da ein Herr Cassirer der üble 

Drahtzieher sein?). Den archaischen Gesellschaften und den Hochkulturen 

in ihren glücklichen Epochen fehlt vollständig jener fanatische Idealismus, weil 

es kein Absolutes hinter den Ordnungen gibt, nur in ihnen. Die 

Idealhypertrophie wie in neueren Zeiten ist eine Bewusstseinsform, in die 

beliebige Inhalte eintreten können: Blut, Geist, Humanität, Existenz usw. Sie 

ist doch wohl das Korrelat entleerter, aber noch stehender Ordnungen. Der 

gemeinsame Nenner solcher "Ideen" ist stets ihre mangelnde 

Selbstverständlichkeit (243). In der deutschen Philosophie begann der 

fanatische Ton mit Fichte, d. h. mit der französischen Revolution, im 

Gegensatz gegen die gelassenen, höfischen Abbreviaturen, in denen Leibniz 

seine großen Gedanken den Prinzen verständlich machte (243). Das 

historische Bewusstsein besteht, kurz gesagt, in der Fähigkeit, ein 

gegenwärtiges Ereignis als epochemachendes, also mit den Augen 

künftiger Generationen zu sehen (258). Dazu zitiert er zustimmend 

Scheler, der von der "Erwerbung von Aprioriwissen" und von 
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"funktionalisierten Denkarten" spricht (260). Unter "Magie" fällt ihm 

(das semiotische Modell) Ähnlichkeitszauber (262) ein (also eine 

witzige Kreuzung zu Foucault's "Ordnung der Dinge"). Rausch und 

Askese enthüllen sich als Selbststeigerungen, sie vermitteln dem 

Menschen wirklich eine neue Offenbarung über sich selbst (270). 

III. Drei Handlungsarten und drei Weltansichten. Da heute 

Institutionen nur noch aus Zweckverabredungen hervorgehen, sollte 

man die archaische Praxis betrachten (Urmensch 281). Einzig mögliche 

Theorie (woher weiß er das??), dass nämlich im darstellenden Ritus ein 

zweckfreies, aber obligatorisches Verhalten vorlag, dessen sekundäre, 

unvoraussehbare Zweckmäßigkeit sich herausstellte (282). Die primäre 

Naturreligion, und die heutige anorganische Natur, das unaufhörliche 

Neuerfinden und Bereitstellen von Mitteln, für die es Zwecke noch nicht gibt 

und für Bedürfnisse, die noch keiner fühlt (284). Vornehm oder edel ist 

nämlich derjenige Mensch, dessen unmittelbare, unreflektierte Reaktionsform 

die Bereitschaft erkennen lässt, sich überpersönlichen Zwecken zu unterstellen 

(284) (also Führer befiehl, wir folgen Dir, bist DU doch die 

Vorsehung!!). Nun Aufgabe der Philosophie: Die Metaphysik der 

einverstandenen und streitenden Lebensmächte ist zerstört, und zwar 

durch den Monotheismus auf der einen, den wissenschaftlich–technischen 

Mechanismus von der anderen Seite her ... Gott und die Maschine haben die 

archaische Welt überlebt und begegnen sich nun allein (285). Der moderne 

Schwachstrom–Lebensersatz: die Diskussion ist die zugeordnete, 

angemessene Form der Außenverarbeitung (287). In die geistige Welt 

ziehen die Politiker als Zwangsuntermieter ein, Philosophie wird 

wieder sokratisch, auf das durchdringend Zweideutige hinweisen (287), 

Beispiel für ihn selbst, das Wort "Wert" wird nur sehr verengt 

gebraucht. Im Medium der "Ideen" und der öffentlichen Meinungen 

kann die Philosophie nicht leben (288), soso (das Buch, das ich gerade 

lese, ist nie erschienen)! Sieht den Ansturm der Idealisten, der 

Intellektuellen, der von den überwertigen Ideen Benommenen auf die Macht ... 

Vor den hinreichend bekannten Folgen ist die Menschheit so tief erschrocken, 

dass man sich von allen Seiten her in der Überzeugung zu finden scheint, dass 

das Leben der Güter höchstes ist (288). Die Philosophie hat aber die 

durchdringende, substantielle Zweideutigkeit des unmittelbaren, nicht 
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normunterworfenen Lebens in allen Rängen auszusprechen (290). Der 

Kulturbetrieb ist die geräuschlose Destruktion der bestehenden 

Institutionen von innen her, durch Aufweichung, und sogar – ohne es zu 

wollen (290). Das Buch hätte er auch nach drei Handlungsformen 

gliedern können: rational–praktisch I., rituell–darstellend II., Umkehr 

der Antriebsrichtung III. Motzt über "blutlose Flunkereien der 

'Abstrakten'" (292). Die drei großen Weltansichten: Materialismus I.; 

Metaphysik des sympathetischen Zusammenhangs (heute weitgehend 

verschwunden, noch angedeutet in Wagners Kunst als Ersatzreligion) 

II.; Aufweichung, nicht einmal mehr Abweichung III. Philosophie ist 

nun nicht mehr – wie in der Form des Idealismus lange – Fortsetzung 

der Religion, sondern empirische Wissenschaft (294). Vermutungen 

dämmern auf, welches weltanschauliche Medium die anstehenden 

"transnationalen Fusionen und Überstaatsbildungen" begleiten wird 

(295). Ewiger Friede wird zu ganz tiefer Unfreiheit führen (296). 

4. Freiheit oder Institutionen, unterdrücken oder 

konservieren, Adorno oder Gehlen 

Wir hatten oben schon Gehlens Befürchtung zitiert, dass man sich 

heutzutage noch nicht einmal über den Sachaspekt einer Frage einigen 

kann, von dem ausgehend dann der (Weltanschauungs)–Streit 

beginnen könnte, alias, dass das wirklich wesentliche Anliegen unseres 

Neo–Kons einfach gar nicht ankommen könnte in der bösen modernen 

verzerrenden Welt. Deshalb trifft es sich gut, dass schon länger vor 68 

Adorno und Gehlen eine öffentliche Diskussion führten, die den 

"Sachaspekt" doch auf den Punkt bringt. 

– Adorno eröffnet: Soziologie nicht reine Anthropologie, sondern 

bezieht sich auf kulturelle Momente (226)243. Die beiden Kontrahenten 

dienern geradezu unendlich höflich um einander herum. Irgendwann 

bringt Gehlen sich als Empiriker gegen den Metaphysiker Adorno an, 

ohne dass dies zu gereizten Tönen führt. 

– Gehlen: Gesichtspunkt Sicherheit. Ich glaube, dass die Institutionen 

Bändigungen der Verfallsbereitschaft des Menschen sind. Ich glaube auch, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

243 "Ist die Soziologie eine Wissenschaft vom Menschen?", Streitgespräch 

Adorno–Gehlen, in: Grenz, F., Adornos Philosophie in Grundbegriffen, 

Frankfurt 1974, 225–251. 
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dass die Institutionen den Menschen vor sich selber schützen (245)244. Gehlen: 

Wenn man einmal nicht nur an Leute denkt wie wir ... ach Gott, wissen Sie, 

ich suche eigentlich in der Wirklichkeit eine honorige Sache, der man dienen 

kann. Und das halte ich immer noch für Ethik (246). 

– Endlich Streitpunkt Institutionen. Adorno: dass die Potentialitäten der 

Menschen durch die Institutionen in einem noch nie dagewesenen Maß 

verkümmern und unterdrückt werden. Gehlen: Das glaube ich eben nicht ... 

da bin ich doch dafür, dass man das, was an Institutionen da ist, nun auch – 

jetzt nehme ich das Wort –: konserviert (247). 

– Adorno: Katastrophe und Ersetzbarkeit wie Abschaffbarkeit eines 

jeden Einzelnen (249), was Gehlen einen "fürchterlichen Gedanken" 

nennt. Gehlen fragt, ob die Freischwimmversuche, die er und Adorno 

gemacht haben, allen zuzumuten sind: Adorno sagt ja, Gehlen nein 

(250). Adorno bezeichnet Gehlens Haltung als "Identifikation mit dem 

Aggressor", Gehlen bezeichnet Adornos Haltung als den Menschen mit 

dem bisschen unzufrieden zu machen, was ihm aus dem ganzen katastrophalen 

Zustand noch in den Händen geblieben ist. Adorno zitiert Grabbe: 'Denn 

nichts als die Verzweiflung kann uns retten' (251). 

Die Debatte hat selbstverständlich ihren literarischen Vorläufer: 

Dostojewski's Großinquisitor, es treten an: der (braun)–konservative 

Empiriker und der (rot)–kritische Metaphysiker, jedenfalls in jeweils 

einer der vielen unübersichtlich machenden Versionen. ER ist 

wiedergekommen, das Volk erkennt ihn, der Großinquisitor, ein fast 

neunzigjähriger Greis, groß und aufrecht, mit vertrocknetem Gesicht, 

eingesunkenen Augen, in denen aber noch ein Glanz blinkt wie ein 

Feuerfunke, lässt ihn festnehmen. Das "Verhör" nachts im schwülen 

Sevilla ist ein Monolog des Großinquisitors. Sie (die "gezwungen freien 

Menschen") werden schließlich begreifen, dass Freiheit für alle unvereinbar 

ist mit genügend irdischem Brot für jeden, statt dessen haben wir (die 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

244 Das vergessen viele Leute, dass die KZ's Millionen von Juden und 

anderen Volksschädlingen vor sich selbst geschützt haben, was hätten diese 

Untermenschen in unseren schönen Städten nicht alles anrichten können, z. B. 

sogar Brandbomben werfen, ohne Rücksicht auf sich selbst zu nehmen, man 

kann es sich gar nicht ausdenken. Ebenso wollte Gehlens Totem Heidegger den 

deutschen Wähler vor sich selber schützen, in dem "Aufruf zur Wahl", vgl. 1042 

d. A., nur noch ein allerletztes Mal wählen, bevor der Führer die armen 

Deutschen vor der Wahl–Qual für Tausend Jahre schützt. 
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irdischen Erbeninstitutionen von Jesus) Deine Tat verbessert und sie auf 

dem Wunder, dem Geheimnis und der Autorität aufgebaut. Und die 

Menschen freuten sich, dass sie wieder wie eine Herde geführt wurden, und 

dass von ihren Herzen endlich das ihnen so furchtbare Geschenk, das ihnen 

soviel Qual gebracht hatte, genommen wurde. Freilich lässt sich die 

Geschichte noch pikanter erzählen: der gewesene Großinquisitor, nun 

zum Stellvertreter des Apostels Petrus geliftet, der seinerseits 

Stellvertreter Jesu auf Erden ist, wird den wieder aufgetauchten Jesus – 

mit Amtshilfe von Silvio Berlusconi – verhaften lassen, aber foucaldisch 

korrekt in die Psychiatrie einweisen lassen, wobei zu erinnern ist 

daran, dass der "Psychiater der Nachfolger des Inquisitors ist, nicht der 

Irre der Sohn der Hexe" (Szasz). Institutionen sind "dumm", 

vergleichbar dem Papst, d. h. sie können sich – ganz speziell – 

bezüglich ihrer selbst nicht irren, weil sie gar nicht "selbst urteilen 

können", wie der Papst in sehr seltenen Lagen – "rituell darstellenden" 

Dogmenverkündigungen – nicht irren kann, weil der Hl. Geist ihm das 

eingibt und die Korrektheit verbürgt. Was tut unsereins mit so einer 

Ausnahme von Situation / Begriff / Definition? Nun, die Nazis haben 

sich nicht selbst abgeschafft, sondern sie wurden abgeschafft, nachdem 

sie durch ihr Zusammenbrechen den Weg dahin geebnet hatten. 

Um Missverständnissen vorzubeugen, ich halte Gehlens These über die 

Wichtigkeit und die Entwicklung von Institutionen schlicht für richtig, 

jeder, der Chaos erlebt oder realistisch erzählt nachgefühlt hat, ist für 

ordentliche Verhältnisse dankbar, aber da bleibt natürlich ein 

Misstrauen über das Motiv: wer Selbstverständlichkeiten als gewagte 

Thesen hinausposaunt, der richtet sich gegen jemand (u. u. noch nicht 

Genannten, aber mittels der These Angepeilten). Beispiel: Wir alle 

brauchen Luft zum Atmen! Zweifellos, aber diese 

Selbstverständlichkeit als These versteht man gegen jemand gerichtet: 

"Da verpestet mir doch einer meine Atemluft"! Und so heißt 

Institutionen bejahen für diese Generation auch – nicht allein, aber eben 

doch AUCH – die Naziherrschaft (und die eigene Mitarbeit darin) 

rechtfertigen, Gehlen stellt 1957 die nette Frage, angesichts der 

"Vieldeutigkeit" der Welt, von welchem Datum an die Regierung Hitlers 

illegitim gewesen sei (Seele 51), womit er mittels Wahrheit schwarz–weiß 
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die Klugscheißer desavouieren will (schon Hobbes verlangte, dass man 

zu jedem möglichen Zeitpunkt den Inhaber der Souveränität angeben 

können müsse, was dieser Philosoph ja für seine Zeit in Behemoth auch 

tat). Antwort: es gab Leute, denen die Illegitimität Hitlers schon 

zwischen 1933 und 1935 praktisch demonstriert wurde (z. B. Debatten–

Kollegen Adorno), für die meisten in Großdeutschland kann man 

Randpunkte angeben, zwischen denen – nicht Wahrheit, sondern 

Wahrscheinlichkeit – ihnen Bedenken über Hitlers "Berechtigung" 

gekommen sein sollten / könnten: Einmarsch in die Tschechoslowakei 

Frühjahr 1938 und die Niederlage von Stalingrad 1943, was jeder 

einzelne daraus persönlich gemacht haben könnte, ist eine andere 

Frage. 

Zwischen Adorno und Gehlen herrscht Einverständnis darüber, dass 

die Technik die Intellektuellenrolle enthauptet, Norbert Wiener wird 

bei Gehlen mehrfach zitiert, vgl. Nr. 88, 104 d. A., was aber eher heißen 

soll, dass die Rolle des universellen Intello (à la Sartre) ausgelaufen ist, 

Foucaults Version des "spezifischen Intello" lag beiden Debattanten 

wohl sehr fern, zu anarch(ist)isch. 

5. 68er, Marx und konservative Revoluzzer 

Gehlen kann – sofern man die Erwähnungen im HWPh für 

Philosophie–repräsentativ hält – durchaus unter seinen Altersgenossen 

mithalten: Gadamer (*1900) 406, Adorno (*1903) 756, Gehlen (*1904) 437 

mal erwähnt, dabei kommen erheblich mehr Anspielungen auf die 

Theorien / Meinungen als direkte Zitate vor (allerdings wird das 

simple Verfahren bei "Schmitt" unzuverlässig). In der Halbgeneration 

vorher trifft man ein "geisteswissenschaftliches Übergewicht" an mit 

Heidegger (*1889) 2006 gegenüber Wittgenstein (*1889) 1059 

Vorkommen, die Heroen von Gehlen wie Foucault (s. u.) im 19. 

Jahrhundert punkten gar mit: Nietzsche 2285, Marx 2031 und Freud 

1231, letzteres erstaunlich für ein sich so "philosophisch" verstehendes 

Philosophie–Nachschlagewerk, es zeigt nur, wie wichtig Freud für die 

Kultur ist, ähnlich in der jüngeren Reihe dann Gehlen, die Philosophie 

transportiert dieses eigentlich "Un"–Philosophische mit der Anmaßung 

als oberster "Kultur"–Dokumentalistin (vgl. Nr. XVI d. A.) weiter. 
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Gehlen steht für so etwas wie die zeitgemäße Transformation des 

Nazi–Enthusiasmus in Kultur–Pessimismus, aber schon vor 1945 war 

für ihn der "deutsche" Idealismus zu Ende. Der Mensch als 

Mängelwesen ist doppeldeutig (welchen semantischen Mangel Gehlen 

doch sonst anprangert), der Mensch ist eigentlich ein "Untermensch" in 

seinen eigenen Augen, UND der Mensch blickt sich an aus der Warte 

eines "Übermenschen", was nu??? Es sind nicht unsere Perspektiven, in 

denen wir die Dinge sehen; aber es sind Perspektiven eines Wesens nach 

unserer Art, eines größeren: in dessen Bilder wir hineinblicken 

(Nietzsche KSA 10.162). Eine weitere Zweideutigkeit gilt es 

anzumerken: Gehlen (samt Freyer und Schelsky) sind keine 

Marxverächter, sondern wiederholt wird Marx lobend erwähnt, er hat 

eine richtige Fundamental–Analyse angestellt, nur Rahmen und 

Folgerungen sind nicht akzeptabel245. Als Gang auf der Zeitgeist–

Menu–Karte könnten die Herren geschmacklich sich entfalten als: 

Mild–säuerliche Reakzerln an entbeintem Marx 

Gehlen geriet mit den 68ern heftig aneinander, wie umgekehrt einige 

von ihnen seine Institutionen–Lehre als theoretische Fortsetzung und 

Rechtfertigung des Nazi–Regimes anprangerten. Dies kurz skizziert 

nach einschlägigen Artikeln. Als Beispiel nennt er Nietzsche für die 

"große Schlüsselattitude", was es nicht mehr geben kann, d. h. ein 

Unternehmen, das aus einer Gesamtschau heraus eine Weltinterpretation und 

darin eine einleuchtende Handlungsanweisung geben möchte ("Über 

kulturelle Kristallisation" (1961) GA 6.300). Eine solche 

Schlüsselattitude hat nicht nur Freud, sondern auch Marx drauf (hier 

haben wir das Pendant zu Foucaults "Nietzsche, Freud, Marx"). Der 

Marxismus hält sich als Theorie deswegen, weil die erfolgreiche politische 

Durchsetzung in einem Weltreich ihn institutionalisiert hat, wie denn 

überhaupt Ideen nur überleben, wenn sie als Institutionen verkörpert werden 

(6.302), folgerichtig müsste dieser Ismus also heute institutionslos 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

245 Z. B. "Das Dasein des Kapitals ist sein Dasein, sein Leben, wie es den Inhalt 

seines Lebens auf eine ihm gleichgültige Weise bestimmt" – diesen Satz von Marx 

braucht man nur seiner antikapitalistischen Zuspitzung zu entkleiden und ins 

Prinzipielle zu erheben, so hat man eine genaue Formulierung der Tatsache in der 

Hand, dass sekundäre Systeme denjenigen Menschen hervorbringen, den sie brauchen, 

und dass sie ihn hervorbringen durch Reduktion seines Menschentums (Freyer, H., 

Theorie des gegenwärtigen Zeitalters. Stuttgart 1955, 89). 
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verschwinden, tut er aber nicht! Warum entstehen keine 

weltanschaulichen Angebote mehr (6.302)? Es gibt keine einheitliche 

Fachsprache, die Trennung von Fachmann und Laien ist endgültig. 

Kristallisation, d. h. alle angelegten Möglichkeiten in ihren 

grundsätzlichen Beständen sind entwickelt (6.307), alias Schönrednerei 

für die Verknöcherungen, die längst "ihren" Sinn verloren haben, und 

nur noch zur Herrschaftssicherung dienen. Moderne Malerei: Die 

letzten großen Ereignisse sind da um das Jahr 1910 herum passiert (6.308). 

Heraufzieht die Post–Histoire. Unser Empiriker ist voller 

weitreichender negativ–formulierter All–Aussagen, sagt aber nicht 

woher und nach welcher Methode er so etwas weiß, schon Hegel 

meinte ja, dass die frz. Revolution niemals wiederkehren werde, und 

wurde noch zu seinen eigenen Lebzeiten (1830!) Lügen gestraft. Freilich 

erinnert diese Nevermore–Attitüde an die "konservativen Revoluzzer", 

die sich vom Rest der Welt absetzten als antiliberal, antiparlamentarisch, 

antibürgerlich, antikapitalistisch, antikommunistisch, antikollektivistisch, 

antiindividualistisch (Konersmann "Revolution, konservative" in HWPh 

8.980). 

Die unterprivilegierte Lage der Intelligenz wird genüsslich geschildert, 

Ursachen der objektlosen Aufsässigkeit werden aufgezählt, es handelt 

sich noch um die Zeit der "Halbstarken" oder der "Skeptischen 

Generation", noch nicht um die der "Roten Zellen". Der Geist will 

herrschen (wie wir schon öfter per Hegel zitierten), Gehlen fantasiert 

von einer internationalen Rivalität um Akademiker, nachdem 

Chrustschew angekündigt habe, auch westliche Chemiker 

"einzukaufen". 

Technisch erzeugte, moderne, reich informierte Weltfremdheit ("Das 

Engagement der Intellektuellen gegenüber dem Staat" (1964) 7.256) 

attestiert Gehlen den Studierenden und Studierten. Vermutung, dass der 

dauernde ausschweifende Weltverkehr des Bewusstseins ohne die Möglichkeit, 

handelnd und praktisch tätig zu werden, ungemein belastend ist (7.257). Ich 

bin der Meinung, dass Gott in vielen Herzen allzusehr Mensch geworden ist 

und dass es eine neuartige Verweltlichung der Religion gibt ... über die Moral. 

Dann wird die Menschheit Subjekt und Objekt ihrer eigenen Verherrlichung, 

aber im Incognito der christlichen Liebesreligion (7.259, neudeutsch 
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"Gutmenschentum"). Geist nobilitiert nicht mehr (7.265), als 

Kurzformel für die moderne Verdammnis der Jungen. 

Die Intellektuellen können sich, da von ihrer spezifischen Mentalität in dem 

kristallisierten Systemganzen wenig Nutzen zu erwarten ist, nur von einer 

Verbreitung politischer Neurosen Machtchancen ausrechnen ("Die Chance 

der Intellektuellen in der Industriegesellschaft" (1970, mit späteren 

Einschüben) 7.268). Der Gesellschaft–Staat–Wirtschaft–Komplex: Es 

handelt sich um eine stationäre Subventionsordnung der Gesamtgesellschaft. 

Es ist, so könnte man sagen, ein Äquivalent der alten Naturordnung: nur an 

der Oberfläche durchsichtig, zur Mythenbildung anregend, zur Anpassung 

zwingend (7.271). Intellos fühlen sich in ihrem Privatleben eingemauert. 

Meinungen sind privilegierte Illusionen, die den systemimmanenten Mangel 

an Durchsicht zu ersetzen haben und die jedermann mit dem Gewicht seiner 

Ichbetonung ausstattet (7.272). Daraus das Problem der Weltfremdheit 

der Studenten und anderer Mundwerksburschen (7.272). Manchmal trifft er 

im Nebensatz präzise Erhellendes: autoritäre Strukturen (die in 

Wirklichkeit aus eingeschüchterten Opportunisten bestehen) (7.274), dem 

kann ich als Student, wiss. Privatmitarbeiter und Assistent zwischen 

1962 und 1974 nur zustimmen, für die Verhältnisse an der 

westdeutschen Uni (das galt nicht für alle "Profs", sondern auffällig für 

die, die sich als "reine" Wissenschaftler stilisierten und die 

Abendlands–Untergangs–Jodler), nicht für die Lage der Wirtschaft 

oder gar die Unübersichtlichkeit der Dritten Welt! Der junge Studi 

glaubt herum zu irren, wie in den Vorfeldern von Kafkas Schloss (7.276). 

Studis fühlen / verstehen sich als "Gegenaristokratie": das Schlagwort 

"Kultur" weicht dem Wort "Gesellschaft" (7.277). Formeln der späten 

Puderperücken–Epoche, neue kleine Robespierres (7.277), schön böse, da 

kann man die Wut der Avantgarde des "Neuen Menschen" verstehen. 

6. Was ist konservativ oder Der "Mensch", also mal 

anthropologisch gesehen ...  

Suchte man nach einem Motto für Gehlens Konservativ–Liebe, so 

könnte man den von ihm öfters mit Verehrung zitierten Benn 

bemühen: Ein armer Hirnhund, schwer mit Gott behangen (Werke 1.31, 

"Untergrundbahn"). Dem sollte man eine kurze, aber treffende Formel 

der eigenen Jugend gegenüberstellen, ich fand keine bessere als: 
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Umschlagen von Pathos in Ironie (109)246. Wir nehmen zunächst einige 

Merkmale von "konservativ" an gerade abgehandelten Artikeln (Nr. 96, 

98 d. A.) auf, referieren zustimmend den einschlägigen Essay des 

Politologen Kurt Lenk, machen uns die Karriere der "Verfernung" als 

spezifischen Kons–Trick klar, und kommen schließlich auf einige 

merkwürdige Schicksalsschläge von "Anthropologie" zu sprechen. 

In Nr. 96 d. A. hatten wir als Züge des (Nachkriegs)–Deutsch–

Konservativen (wenn man's nicht gleich reaktionär nennt!) kennen 

gelernt: die hegemoniale Position des katholischen konservativen 

Denkens, den (Namens)–Adel als Platzhalter des Wahren und Echten, 

die Religion als Basis von allem und jedem (auch des 

Sowjetkommunismus), Fernursachen des Niedergangs der Kultur 

(Aufklärung als Relativierung, überhaupt der Abfall von Gott), 

schließlich das Weder–Noch der Kons in neuen Zwei–Welten–System. 

Dies waren Merkmale – trotz Teilnehmer aus dem hohen (ehemaligen) 

Adel und Bischöfen beider Konfessionen – eines politischen Sumpfes. 

In Nr. 98 d. A. dagegen trafen wir das "hohe Geistergespräch" an (wenn 

auch aus dem läppischen Anlass eines Verwaltungstricksers), das sich 

genötigt sah, eine (relative) Rehabilitierung des Vorurteils 

anzumahnen, der dogmatischen Interpretation (und dem Vorrang 

kanonischer Texte) ein (relatives) Recht zuzusprechen, und von einem 

Vorurteil der Aufklärung gegen Autorität zu munkeln. Gegen Gehlens 

"empirische Philosophie" und seine Institutionen–Vergottung darf man 

Fragen richten: Was ist Empirie ohne Kritik? Was ist Autorität ohne 

Aufklärung? 

"Konservativ" als politische Tendenz ist im Zuge der frz. Revolution 

virulent geworden, das Lob für das Alte, nötigenfalls der Kampf für die 

Wiedereinsetzung des alten Regimes, weist dies Vergangene als 

"erfahrungsbewährt" aus, so schon Burke in den 1790ern. Lange 

bestehende Herrschaftsverhältnisse haben also die Vermutung für sich, dass sie 

auch moralisch und rechtlich als legitim empfunden werden (79)247. Das ist 

die reaktionär–schräge Version von Empirie, was besteht, hat sich 

bewährt, was kommen soll, eben nicht, es ist das ein Rekurs auf die 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

246 Rühmkorf, P., Die Jahre, die Ihr kennt. Hamburg 1972. 
247 Gehlen, "Macht I", Hwb. der Soz.wiss. 1961, 7.77–81. 
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altbackene "Handwerker"–Erfahrung, nicht auf die neuzeitliche 

experimentelle "Wissenschaftler"–Erfahrung. Konservativismus tritt auf 

als Ensemble spezifischer Reaktionsweisen auf 

Industrialisierungsprozesse und des damit verbundenen sozialen 

Wandels. Der bunzreplikanische Neokons erstrebt die Sicherung und den 

Ausbau einer Elitenherrschaft, die politische Neutralisierung 

gesamtgesellschaftlicher Interessenkonflikte, "Entideologisierung" der 

Öffentlichkeit und der Politik sowie die Stärkung der staatlichen 

Exekutivorgane unter Zurückweisung sozialstaatlicher Ansprüche und 

Funktionen (Lenk, K., "Zum westdeutschen Konservatismus", in: Schildt 

MW 637). Normative Grundentscheidungen: Wertprimat 

übergreifender Ganzheiten wie Tradition, Stand, Staat, Volk, Nation, 

Gemeinschaft; "Freiheit" als Bindung, Subjektivierung der Kollektiva. 

Kernannahmen: invariante Natur "des" Menschen, Rechtfertigung 

sozialer Ungleichheit, Legitimation politischer Autorität und 

Herrschaft von oben. Klage der Kons: "Säkularisierung", auch 

buchstabiert als "Dekadenz", Moderne wird als Verfallsprozess gesehen 

oder gefühlt. Die Pointe dieser konservativen Geschichtsdeutung liegt darin, 

dass das Thema: "Wie konnte es zum Totalitarismus kommen?" generalisiert 

bzw. umfunktioniert wird zur Frage: "Wohin hat die Menschheit sich seit der 

Aufklärung verirrt und warum?" Der Nationalsozialismus erscheint in dieser 

Perspektive als eine Konsequenz des Glaubensabfalls der Moderne (638). 

"Massenmachiavellismus": Die menschliche Kultur wird als eine 

gigantische Anstrengung von Eliten interpretiert, sich gegen den fortwährend 

drohenden Einfall der ihrer Natur nach pathologischen "Massen" zu schützen. 

Die Massen verfallen in moralisierende Gesinnungspolitik, die den 

Erfordernissen der Staatsräson Prügel zwischen die Beine werfen, man 

fürchtet so das Ende aller "großen Politik" (639). Mit dem Kalten Krieg 

gewinnt die Totalitarismustheorie das Erklärungsmonopol in der 

Politikwissenschaft, daraus einfach: rot = braun (640). Die Gefahr geht 

vom emotionalisierten Volk (in seinen diversen Interessenvertretungen 

= Pluralismus) aus, und bringen so die Autorität um die übergeordnete 

Stellung. Zusammen gefasst: Tradition transzendenter Legitimierung 

staatlicher Autorität, ein Reakzerl bringt das – wahrscheinlich 

ungewollt – auf den Punkt: 'Dass eine Obrigkeit vorhanden ist, ist eine 

Frage des politischen Seins und nicht der Setzung oder Konstruktion. In 
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diesem Sinne stammt die Obrigkeit von Gott und nicht von den Menschen' 

(641), alias "Gott" nennen wir dogmatisch die politische 

Unhintergehbarkeits–Zone eines "Gebildes"248. Neue These: der 

deutsche Nachkriegskons ist letztlich identisch mit dem Liberalismus 

(so auch Kondylis249): spezifisch nach Karl Mannheim, dass die 

konservative Utopie 'in das Sein bereits von vorneherein versenkt sei', also 

eine Alltagsreligion, die konservative Theorie und den "gesunden 

Menschenverstand" für einander natürlich ergänzend hält (643). 

Wir können das noch ergänzen durch "anerkannt" Konservative. Der 

Konservativismus hat die Ewigkeit für sich. Der Kosmos selbst ist in der Art, 

wie er auf den Achsen der Gesetzmäßigkeiten beruht, kein revolutionäres 

Phänomen, sondern von konservativer Statik (210)250. Das Werkzeug ist von 

der menschlichen Arbeit her entworfen, die sich seiner bedient. Die 

menschliche Arbeit an der Maschine aber wird von der Maschine her 

entworfen. Der Maschine bedient sich der Mensch nicht, sondern er bedient 

sie. Er tritt unter ihr Gesetz (Freyer, Theorie 36). In einer bestimmten 

Technik, Waren zu produzieren ... saß mehr Sprengkraft als in irgendeiner 

revolutionären Idee ... Der Fortschritt selbst saß in diesem Apparat (252). 

Man lässt die Dinge sprechen (148, oh heiliger Strohsack, welche 

(Seyns?)–Ventriloquenz!). 

Wie sieht ein Kind, wie entwickelt es ein Gefühl für die 

"gesellschaftlich–politische" Lage, nicht bloß das familiäre, das lokale 

Umfeld von Menschen, sondern von unsichtbaren Glaubens–

Gemeinschaften und –Institutionen? So erinnere ich mich an die MC 

(Marianische Congregation), wo ich mit 10 Jahren, von wegen nun 

Gymnasiast, mich ein wenig herumtrieb, uns wurden furchtbare 

Leiden und Verfolgungen der katholischen Märtyrer während der frz. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

248 Kant merkt in KrV 819 / 847 an: Wir werden, so weit praktische Vernunft uns 

zu führen das Recht hat, Handlungen nicht darum für verbindlich halten, weil sie 

Gebote Gottes sind, sondern sie darum als göttliche Gebote ansehen, weil wir dazu 

innerlich verbindlich sind, aber er sagt ja deutlich, was Gott ist, ein 

Sekundärpostulat unseres zuversichtlichen Handelns, und er konstatiert, dass 

jede Instanz, die sich der Kritik entziehen will, "gerechten Verdacht wider sich" 

erregt (A XI). 
249 Kondylis, P., Konservatismus: geschichtlicher Gehalt und Untergang. 

Stuttgart 1986. 
250 Moeller van den Bruck, A., Das dritte Reich. Hamburg 1931. 
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Revolution vorgelesen, die natürlich bestens und greifbar standen für 

die SU und den ganzen Ostblock. Es geht dabei nicht um rechts–links, 

das ist viel zu abstrakt, sondern in der Gruppe um autoritäres 

Verhalten, Verweigerung von Argumentation, Drohungen, barsches 

Auftreten, Beleidigungen, Bloßstellung vor der versammelten 

Mannschaft, gesteigert durch hysterische Schilderungen von 

Höllenqualen, das ist das, was man allenfalls versteht, in der Volks–

Schule durften die Lehrer nach 49 ja noch körperlich züchtigen, im 

Gymnasium gab's das nicht, aber es drohte die indirekte Strafe, dass 

Mama wieder weint. Aber, wie soll man solche Fragen aus dem hohlen 

Bauch entscheiden, dafür gibt es doch kleinkinderpsychologische 

Untersuchungsreihen, denkste: auch die Experimente mit uns Kindern, 

die ja bekanntlich keine gewesen sein sollten, sondern die 

aufopferungsvolle Ausübung einer Christenpflicht, die als hehres Ziel 

hatten, zum ewigen Leben anzuleiten, all diese Wohltaten geschahen 

doch wohl unkontrolliert? oder etwa nicht? Gott, der sah alles, UND? 

Autoritäre Leute wissen, was richtig ist, das ist ihre spezifische 

Auszeichnung, vor allem in einer Zeit, "wo sich alles verwirrt", und 

wann wäre das für echte Kons NICHT der Fall gewesen? 

Der Kern des Konservativen, das ist die Haltung, die die Pfaffen als der 

klare Fall dieser Spezies an den Tag legen: die anderen für dumm 

verkaufen. Das Problem: wird das wirr oder konsequent 

gruppenspezifisch getan? Für Jesuiten gilt traditionell letzteres, als die 

Hunde des Papstes. Diese so einfache und geniale Handlungsmaxime 

kann freilich unliebsame oder furchtbare Ergebnisse zeitigen, der 

Gegner ist doch nicht so göttlich–theoriebombenfest–dumm, Kinder 

wissen das zunächst noch nicht, sie müssen es erst mühsam und unter 

Drohungen lernen, mit diesen betrogenen Betrügern umzugehen. 

Die Zeit nach dem ersten, erst recht nach dem zweiten Weltkrieg war 

eine schlechte Umgebung für Konservative, für Liebhaber des Alten, 

Traditionellen, Bewährten, Hohen, ja Göttlichen, um als Intellos auf 

"rechte" Art damit umzugehen, musste man sich denn doch eine 

Methode zulegen, die "konservativen Revoluzzer" wiesen immerhin die 

Richtung: die Revolution (gemeint die von 1789 und / oder die 

industrielle des ganzen 19. Jh.s) nicht mehr leugnen, oder verdammen, 
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sondern für sich zu reklamieren. Ich nenne es mal die Verfernungs–

Masche. Dabei beobachtet man eine eigenartige Tendenz, je näher das 

Phänomen an der Jetztzeit, desto ferner in die Vergangenheit wird die 

Ursache des Debakels verlegt. Hegel fragt sich in seiner "Geschichte", 

und er war bekanntermaßen ein pünktlich–trinkfester Gratulant des 14. 

Juli, warum sind nicht auch die Deutschen auf das Realisieren des 

Freiheitsprinzips losgegangen), in Deutschland war in Ansehung der 

Weltlichkeit schon alles durch die Reformation gebessert worden (Werke 

12.526). Heidegger machte 100 Jahre später ein Verfehlen der 

Seynsfrage aus, die erst 1927 wieder an der Oberfläche zu blinzeln 

SCHIEN (ES dann doch nicht so recht TAT), das Verhängnis ereignete 

sich in den Tiefen des griechischen Altertums, so zwischen 1200 und 

500 v. u. Z., Seynsschycksal, auch wenn böse Menschen meinen, es 

handle sich um den November 1918 n. u. Z. Gehlen, dreißig Jahre 

später, datiert nun das Verhängnis einer wahren Revolution auf das 

Neolithikum, Ackerbau und Viehzucht, der Abfall vom herrlichen Stier 

von Altamira, irgendwie zwischen 5000 und 15000 Jahre zurück. Der 

Urmensch handelte nicht weltverändernd, sondern rituell–darstellend 

nach Gehlen, das entspricht ungefähr heutigen konservativ–sich–

fühlenden Politikern, die behaupten, gute Politik zu machen, eigentlich, 

aber die mediale Darstellung sei nicht adäquat oder würde durch linke 

Ideologen hintertrieben etc. pp. Das möchte man eine versteinzeitlichte 

Version von Informations–Mythen nennen. Gehlens Substanz–

Metaphysik ist gewissermaßen noch vor–chemisch, einen ihn 

bekehrenden Wissenschaftshistoriker mit reichlich Kenntnissen in 

Chemie und Wissenschafts–Entwicklung seit 1600 wie etwa Bachelard 

kannte er wohl nicht. Nach Hegel, Heidegger und Gehlen wäre nun als 

vierte Verfernung – nur mal so'n Vorschlag – fällig: die zufällige 

Mitentstehung Gottes bei der Menschwerdung des Affen vor ca 2 bis 8 

Mio Jahren (Schätzungen anno homini 2010). Es ist freilich sehr 

deutsch: Dieser paradoxe Rückgriff auf immer entfernter liegende Zeiten 

findet sich in keinem anderen europäischen Konservatismus (Greiffenhagen 

in "Konservativ" HWPh 4.982). 

September 2001 machte als Parole des ("republikanischen") Zeitgeistes 

die Runde: Infinite justice. Dann wurde es selbst den Oberschreiern 
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mulmig, nicht ganz so gewaltig, man spielte damit doch zu sehr Gott, 

noch dazu, wo man doch so fromm ist / erscheinen will. Es geht eben 

doch nicht alles, was ja nichts anderes ist als der Begriff des Diskurses. 

Das will sagen, der "Mensch" der Konservativismus–fundierenden 

"Anthropologie" ist ein Bastard des lieben Gottes, dem man den 

ererbten Namen verweigert, und so was tritt nun als Erbe DER 

Tradition an, na denn prost. Die ererbten, aber nicht mehr so 

benennbaren Merkmale (Gottes) bei Gehlen noch mal kurz: Der Geist 

habe seinen "natürlichen Gegenstand" verloren, das überpersönliche 

geistige Seiende in seinem Verhältnis zum Dasein (Staat 8). Der wesentliche 

Inhalt des kulturellen Lebens, wenn man ihn auf eine allgemeine Formel 

bringen will, ist der Kampf gegen die Vergänglichkeit (Urmensch 99). Kant 

war derjenige, der zuerst "Anthropologie" als obersten Titel in der 

Philosophie anbrachte (vgl. Logik Werke 3.448), dies mag zunächst eine 

polemische Idee gegen die herrschende geschwätzige Theologie 

gewesen sein, aber Kant lobt ausdrücklich die Vorlesungen 

Anthropologie in pragmatischer Hinsicht zur "physischen, moralischen 

und politischen Geographie" als seine persönliche Spezialität aus (vgl. 

Nachricht von der Einrichtung seiner Vorlesungen, Werke 1.915), 

neben den traditionellen philosophischen Fächern Metaphysik, Logik 

und Ethik braucht es auch Kenntnis der verschiedenen 

Naturphänomene, der Menschen nach ihren Fähigkeiten, Charakteren 

und Gruppierungen, sowie der Völker und Staaten. Feuerbach (vgl. Nr. 

87 d. A.) geht in der von Kant anvisierten Richtung weiter, und führt 

Gott und Religion als Erfindungen der gequälten Menschen auf 

dieselben zurück, Philosophie kann nun kein anderes Thema haben als 

den / die Menschen. Die Schrift "Ursprung der Arten" des nur wenig 

jüngeren Darwin lasen die Leute gleich frischweg als "Anthropologie", 

obwohl in dem Werk gar nicht vom Menschen in seiner Abstammung 

die Rede war, das zeigte nur, dass das implizite Verständnis in der 

Tendenz dem expliziten Vokabular vorauseilte. Anthropologie in Kürze: 

Kant strebte eine empirische Übersicht über die Konkretionen der 

Vernunft an, Feuerbach verabschiedete das Sonderwissen namens 

Theologie und dekretierte, dass "Politik unsere Religion werden 

müsse", Darwin schließlich brachte Wahrscheinlichkeit und 

Lebensbegriff zusammen, die Spezies Mensch sollte verstehen können, 
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dass sie nur zufällig zeitweise umweltangepasst ist, nicht der Gipfel der 

Schöpfung eines Super–Wesens. In gewisser Weise nimmt Freud in 

"Das Unbehagen in der Kultur" (1930) Gehlens These vorweg, die 

Anthropologie ist jedenfalls keine fröhliche Angelegenheit mehr. 

Gehlen verfertigt seine eigene Version von Heideggers 

Seinsvergessenheit + Offenbarung Technik, die Substanz, unter welcher 

Kategorie früher Gott (öfters inkognito) firmierte, sind die 

Institutionen, und der Mensch ist sich sicher, immer wieder eine 

Technik zu erfinden, die ihm aus dem Chaos hilft. In der nächsten 

Generation finden wir durchaus ein Analogon zu Adorno–Gehlen, den 

Habermas–Luhmann–Streit unter Theorie der Gesellschaft oder 

Sozialtechnologie. Foucaults Forschungsrichtung der Analyse der 

verschiedenen zusammen gestückelten Humantechnologien ist sehr 

viel präziser und reicher an Erkenntnis als Gehlens Kulturpessimismus, 

aber die These, dass es gelte, Technik und Technologien zu 

untersuchen, finden wir auch bei ihm. Man muss – "zur Entlastung" – 

vielleicht noch mal an die äußerst beschränkten Wahlmöglichkeiten 

Mitte der 50er Jahre erinnern, die – in theoreticis – angeboten wurden: 

entweder Institutionen–Vergottung oder Psychographie der Dämonen! 

101.Chemie des Geistes 

oder 

Kategorienfehler sind keine 

56.28 MEDIZIN Geisteskrankheiten – Die rätselhafte Substanz 

Vergleiche das Phänomen des Denkens mit dem Phänomen des Brennens! Kann 

nicht das Brennen, die Flamme, uns rätselhaft erscheinen? Und warum die Flamme 

mehr als der Tisch? – Und wie klärst du dieses Rätsel auf? 

Und wie soll nun das Rätsel des Denkens aufgelöst werden? – Wie das der 

Flamme? 

Ist die Flamme nicht rätselhaft, weil sie ungreifbar ist? Wohl – aber warum 

macht sie das rätselhaft? Warum soll das Ungreifbare rätselhafter sein als das 

Greifbare? Außer, weil wir es greifen wollen. – 

Man sagt, die Seele verlässt den Körper. Um ihr dann aber jede Ähnlichkeit mit 

dem Körper zu nehmen, und damit man beileibe nicht denkt, es sei irgendein 

gasförmiges Ding gemeint, sagt man, die Seele ist unkörperlich, unräumlich; aber 

mit dem Worte »verlässt« hat man schon alles gesagt. Zeige mir, wie du das Wort 
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»seelisch« gebrauchst, und ich werde sehen, ob die Seele »unkörperlich« ist, und 

was du unter »Geist« verstehst (Wittgenstein, Zettel 125–127, 8.296f.). 

Auf der 112. Jahrestagung der Amerikanischen Psychiatrischen 

Gesellschaft in Chicago feiert man vor Abbildungen und Reliquien den 

Abgott Sigmund Freud (zu dessen 100. Geburtstag), aber an vielen 

Vorträgen lässt sich eine Abkehr von der Psychoanalyse ablesen: 'Es ist 

die Aufgabe der Psychiater, in die Heilanstalten und Laboratorien 

zurückzukehren, die sie einst fortschrittsgläubig verlassen haben' (S. 39), 

vielmehr müsse man verstärkt darauf setzen, dass einige 

Geisteskrankheiten durch Biochemie bezwungen werden können (über 

das Umkippen von "Geist" in "Natur" vgl. Nr. 24, 25, 36 d. A.). Einer 

Forschergruppe von Psychiatern sei es gelungen, im Blut von 

schizophrenen Patienten eine Substanz zu entdecken, die im Blut von 

gesunden Menschen nicht enthalten ist (S. 40). Die Forscher spritzten 

Affen eine winzige Dosis "der mysteriösen Substanz" in den 

Blutkreislauf: 'Die Tiere boten das Bild des Spaltungsirreseins (Katatonie)', 

auch die Gehirnwellen der Affen deckten sich fast mit denen schizophrener 

Patienten. Eine andere Gruppe hat entdeckt, dass Gehirne von 

Schizophrenen nicht so viel Sauerstoff verbrauchen wie Gehirne von 

Gesunden. Ebenso zeigen wieder andere Gruppen von Forschern, dass 

"Abbauprodukte von Hormonen des menschlichen Körpers" schon in 

kleinen Mengen "eine schulbuchmäßige schizophrene Psychose 

hervorrufen" können. 'Der quälende Gedanke taucht auf, dass die 

Schizophrenie nicht eine Krankheit ist, in die wir uns selbst hinein verirren, 

sondern vielleicht eher eine biochemische Krankheit, die durch die Produktion 

anomaler Substanzen im menschlichen Körper hervorgerufen wird. Durch 

Substanzen, die das Gehirn vergiften und so das klinische Bild der 

Schizophrenie hervorrufen' (S. 40). 

Ist eine Substanz die Ursache eines Zustandes, den man Krankheit nennt 

(der von Normalität abweicht), dann ist diese Krankheit real. Ist 

dagegen der anomal angesehene Zustand Folge einer missglückten – im 

weitesten Sinne sozialen – Geschichte (das Freud–Muster), dann wird 

diese Zuordnung zunehmend dubios. Man könnte von 

Kategorienzauber sprechen, sofern man nicht so unhöflich sein will, von 

Kategorienfehlern zu reden. Gehen wir erst mal einige weitere Beispiele 
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der eigenartigen "semantischen Schieflage" von Geist / Gehirn vor dem 

undeutlichen Hintergrund Mensch durch. 

a. Historisch–physiognomisch–anatomisch. Am deutlichsten wird das 

Schwanken des "Begriffsgehalts", wenn man einer Wegstrecke 

(wissenschafts)–historisch folgt251. Hagner nennt die Entwicklung des 

Themas im 17. und 18. Jh. eine "Geschichte des 

Lokalisierungsgedankens" (14), Descartes (1637) suchte so etwas, wie 

das Scharnier zwischen Körper und Seele (29). In gewisser Weise 

bildeten Chirurgen, die über kriegsverletzte Soldaten berichten, die 

Forschungsfront (36). Gegen Ende des 18. Jh. treffen wir eine 

Umkehrung der Tendenz im SPIEGEL–Artikel an, unter dem 

Sammelruf "Erfahrungsseelenkunde" haben für kurze Zeit 

Lebensbeschreibung und Selbsterfahrung den gleichen Stellenwert wie 

anatomische und physiologische Untersuchungen (57). Hagner überschreibt 

den längeren Bericht über die Umbruchszeit von 1800 mit "Die 

Innenseite des Geistes und die Außenseite des Schädels". Schon 

Zeitgenossen wie Hegel in der Phänomenologie des Geistes (1807) ist 

dieses Flimmern geläufig, die selbstbewusste Individualität als sich 

bewegendes Tun und als Schädelknochen (Werke 3.250). Mit dem 

Schädelknochen wird aber nichts getan, er "verzieht keine Miene", ist / 

gibt kein Zeichen: er soll sein eine begrifflose freie prästabilierte 

Harmonie der entsprechenden Bestimmungen beider Seiten (Schädelstellen, 

Geisteseigenschaften – ML) (3.252), das Sein des Geistes ein Knochen 

(3.260). 

b. Das HIRNische als Subdialekt des OBJEKTischen. Aus Sicht des 

Gehirns (Gerhard Roth), oder Der Beobachter im Gehirn (Wolf Singer), 

diese beiden Buchtitel von deutschen Neuro–Wissenschaftlern, 

Cognitive Scientists, Philosophen des Geistes erinnern mich an den 

klugen Spruch von Lec: Hat ein Kannibale das Recht, im Namen dessen zu 

sprechen, den er gefressen hat (35)252. "Aus der Sicht eines 

Gehirnforschers", das wäre völlig okay, aber die Elimination der 

Vermittlung macht erst den Kick: Das Gehen aus dem Lauf des 

Stolperns, das wäre nicht besonders reißerisch ... Wissenschaft ist 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

251 Hagner, M., Homo cerebralis. Der Wandel vom Seelenorgan zum Gehirn. 

Darmstadt 1997. 
252 Lec, S.J., Sämtliche unfrisierte Gedanken. Frankfurt 1996. 



1956 527 

objektiv, also "als ob" die Dinge selbst zu uns sprechen würden, ohne 

Dolmetscher, ohne Übersetzer, ohne Kontaktsprache, ohne Analyse, 

ohne Interpretation, ohne Auswahl der zugehörigen Phänomene, ohne 

Theorie, ohne jedes (eventuell verfälschende) "Medium Zwischen–

Ding–und–uns" (mehr in Nr. XV d. A.). Aber wie kann das zugehen, 

wenn angeblich das Ding wir selber sind, oder ich selber ES bin, 

obwohl ich das auf Deutsch lese und weiß, dass ich nicht der einzige 

Deutsch sprechende Mensch bin? Wir wechseln zwischen Hirn, Geist, 

Mensch, Menschheit, meist ohne jedes Mal extra zu prüfen, ob in der 

jeweiligen Lage die Substitution sinnvoll ist, oder "eigentlich" keinen 

Sinn ergibt. Bilder können da schon zuverlässiger sein: Gehirn als 

Bezeichnung für ein gräulich–weißes Anatomie–Ausstellungsstück in 

Flüssigkeit in einem Schauglas lässt kaum den Titel "Aus Sicht des 

Gehirns" – und das Glas ist gewiss durchsichtig! – aufkommen 

(selbstverständlich lässt es sich in einer Computer–Animation prima 

machen). Wenn wir dem nun die "politisch nicht ganz korrekten" 

Beispiele anfügen: Die Welt aus der Sicht des Blinden, des Blindgeborenen, 

des Hühnerauges? Wem die angeführten Beispiele zu läppisch 

erscheinen, erinnere sich an den beliebten Schlachtruf "Gott will es" 

(Dieu le veut), ohne dass man genauer wüsste, wie er (?) es mitgeteilt 

hatte, dem dann die Massaker folgten, worauf die danach zuständigen 

jeweiligen Pfaffen dafür plädierten, dass dies Gott nicht gewollt haben 

konnte, und abermals wieder nicht sagten, wie ER (?) es ihnen nun 

gesagt hat, oder warum ER (?) ES ihnen vorher nicht gesagt hatte etc. 

pp.253 

c. POP–WISSisch. In einer TV–Zeitschrift werden unter "Wie klug ist 

mein Unterbewusstsein?" folgende "Gehirne" aufgeführt: Das 

Beschützer–Gehirn, das Gefahr–Gehirn, das soziale Gehirn, das kreative 

Gehirn, das Erfolgsgehirn, jeweils mit einem Beispiel einer 

Alltagssituation, worin diese "intuitive Entscheidungsebene" erkennbar 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

253 "HIRNisch" ist keineswegs neu, das Argument von Spinoza (im Tractatus 

theologico–politicus, 1660) z. B. läuft darauf hinaus: wie sollten wir Gott 

verstehen, wenn er "GÖTTisch" mit uns redet, wenn wir ihn aber verstehen, so 

wird es irgendeine Menschensprache gewesen sein, und die Frage nach der 

Glaubwürdigkeit des Dolmetschers, und nach der Natur seiner famosen 

"Kontakt"–Sprache erhebt sich!– Aber wer nicht glaubt, kann doch gar nicht 

verstehen, hier – im GÖTTlichen, lautet der Refrain! 
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sein soll, dazu ein suggestiv porträtierter Typus von Mensch (nicht von 

Gehirn!), und erläuternde Informationen – nicht in "Hirnisch", sondern 

in tv–zeitungs–deutscher Umgangssprache! – aus der (popularisiert 

versimpelten) Neurologie herausgefischt (tv Hören und Sehen 

35/2010). 

Argumente, wie die gerade angebrachten gelten in der jetzigen 

Wissenschafts–Szene, die sehr für "Projekte", für inter– oder 

multidisziplinäre Gruppen und Arbeitsstile schwärmt, als unfein, der 

gemeinsamen Arbeit nicht förderlich, gar als drittmittel–destruktiv, 

aber ich bestreite gar nicht den "Wissenschafts"–Charakter solcher Titel, 

sondern will nur betonen, dass philosophische Fragen auf etwas 

anderes zielen. Wieder greife ich zu einem philosophisch–vorbildlichen 

Beispiel älteren Datums (womit Tatsachen–Streitereien vermeidbar 

werden), und versuche etwas umständlich den Unterschied in solchen 

Fragen, ob man "aus Sicht des Gehirns" akzeptieren / verstehen soll, 

oder nicht, zwischen Wissenschaften und Philosophie–n deutlich zu 

machen. 

Die Kopernikaner, die hartnäckig leugneten, was alle anderen 

Menschen doch sahen und sicher jeden Tag neu erwarten konnten, 

bedurften einer Fabel, die – hintenrum, wie bei solchen literarischen 

Kunststücken üblich – dem normalen Leser seine Vorurteile vorführt, 

noch bevor der diese als SEINE identifiziert hat. Eine solche Fabel 

lieferte Kepler mit "Somnium" / Der Traum vom Mond (geschrieben 

1609, Erstdruck 1634, angespielt 71 d. A.). Aus einem Brief Keplers, der 

dem Nachdruck beigegeben ist: Tue ich etwas Ungeheuerliches, wenn ich 

die Zyklopensitten unserer Zeit lebhaft schildere, aber aus Vorsicht die Szene 

von der Erde auf den Mond verlege (XI)254? Obgleich man auf Levania (= 

Mond – ML) genau denselben Anblick des Fixsternhimmels hat, wie bei uns, 

so sieht man doch die Bewegungen und Größen der Planeten ganz anders, als 

sie uns erscheinen, so dass dort eine von der unsrigen völlig abweichende 

Astronomie herrscht (7). Die Mondbewohner rechnen die Sonne zu den 

Planeten (10), der Mond steht stille und die Sonne springt zwischen 

den Tierkreiszeichen des Fixsternhimmels. Die Volva (Erde), ein 

rotierender Ball, ist für die Levanier wie mit einem Nagel an den Himmel 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

254 Kepler, J., Somnium (1:1634), hg. L. Günther, Leipzig 1898, ND. 
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geheftet (13). Sonnen– und Volva–Finsternisse überlaufen den Mond, 

die Sonne verschwindet für bis zu 4 ("Erd")–Stunden hinter der Volva 

(Note 124). Eine ganze Reihe "un"–irdischer Phänomene terrorisiert die 

Levanier, die schnell immer der Wärme der sie umkreisenden Sonne 

hinterher laufen müssen. Die beschriebenen Levanier sind ganz biedere 

Ptolemäer, die alle Phänomene des Himmels, der Zeit und des Raumes 

für "bare Münze" nehmen. Es kann aber gar keine "bewussten" Mond–

Ptolemäer geben, weil sie ja anderes (behaupten zu) sehen als WIR auf 

der Erde, was es aber gar nicht geben kann! 

– Das philosophisch Vorbildliche von Keplers Fabel ist, dass sie eine 

konstruktions–entlarvende Konstruktion ist, ein Gegenangriff gegen 

eine geglaubte Realität, von der man nicht zugeben will, dass sie eine 

Konstruktion ist255. 

– Aber die biologische Ausstattung der Mondbewohner bei Kepler ist 

abenteuerlich (vgl. 20), HEUTE völlig unglaubwürdig, also bietet die 

Philosophie vorbildlicherweise nur falsches Zeug an! 

– Die Philosophie stellt nicht irgendwas für alle Zeiten und Räume 

Gültiges fest, sondern sie greift eine – für bestimmte Leute – unhaltbar 

gewordene Ausdeutung der Phänomene an, und zieht dabei auch 

anderes in anderer Perspektive in den Kreis der Betrachtung ein. In 

Keplers Fall ist die entlarvende Konstruktion durchsichtig, es handelt 

sich wie bei den Gegnern um die gleiche Geometrie. 

– Aber Kepler muss doch von den gleichen Daten ausgehen, wie die 

Ptolemäer auf Erden! 

– Das ist das Problem: der arme Ptolemäus kann gar nichts dafür, sein 

"großes Tabellenwerk" sagt nichts über Realität, Steine, Gott oder so 

was aus, sondern dient nur zur relativ zuverlässigen Vor– und Nach–

Berechnung von Positionen der beweglichen Himmelserscheinungen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

255 Dies in der Kulturanalyse verallgemeinert von Nietzsche, dass in einer 

"semiotischen Lage", wo Metapher am ehesten den Begriff BEGRIFF vertritt, in 

progressiver Lesart nur interpretations–entlarvende Interpretationen 

einschlägig sind. Schnipsel dazu: .... das Dauerhafteste sind noch unsere 

Meinungen. Sinn–hineinlegen – in den meisten Fällen eine neue Auslegung über eine 

alte unverständlich gewordene Auslegung, die jetzt selbst nur Zeichen ist (12.100). 

Dass die Dinge eine Beschaffenheit an sich haben ... würde voraussetzen, dass das 

Interpretieren und Subjektiv–sein nicht wesentlich sei, dass ein Ding aus allen 

Relationen gelöst noch Ding sei (12.353). 
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Dass die Hl. Inquisition des 16. und 17. Jh.s auf die Idee kam, dass der 

Papststuhl im Zentrum von Rom, was das Zentrum des Zentrums der 

Erde256, die Zentrum der Welt ist, stehen müsse, darf man "eigentlich" 

nicht dem tausend Jahre vorher verstorbenen Mathematiker in die 

Schuhe schieben. 

– Aber wenn die Philosophen jeweils nicht angeben können, wie viel an 

ihrem Gegenangriff "wahr" ist, was soll man dann davon halten? 

– In dem schon zitierten Brief ironisiert Kepler die Erde–Fest–Ptolemäer 

als Zyklopen, als Einäugige, wir können auch Frege'sch sagen, als 

Bedeutungsgläubige, die keine (jeweiligen) Arten des Gegebenseins 

kennen wollen, oder Nietzschesch als perspektiven–leugnende 

Wahrewelt–Inhaber. Kant verwendet in der Vorbereitung seiner Kritik 

(in den 1760er Jahren) ebenfalls das Bild des Zyklopen: stark aber 

einäugig. Im Beharren auf der Vorzüglichkeit der Wissenschaft ist ein 

Gelehrter ein Egoist der Wissenschaft, und es ist ihm noch ein Auge nötig, 

welches macht, dass er seinen Gegenstand noch aus dem Gesichtspunkt 

anderer Menschen ansieht. Hierauf gründet sich die Humanität der 

Wissenschaft, d. i. die Leutseligkeit des Urteils, dadurch man es anderer Urteil 

mit unterwirft, zu geben ... Das zweite Auge ist also das der Selbsterkenntnis 

der menschlichen Vernunft, ohne welches wir kein Augenmaß der Größe 

unserer Erkenntnis haben. Jene gibt die Standlinie der Messung (AA XV R. 

903). Nebenbei, wie wäre es hier mit aus dem Gesichtspunkt anderer 

Gehirne? 

– Aber es muss doch etwas Festes geben, Substanz, worauf dann 

verschiedene Beziehungen zugreifen können! 

– Man kann sich hierzu Kants Erläuterung von "Substanz" (i. e. 

Kategorie 7) ansehen: in der Kategorien–Teilrubrik "Relation" ist das 

der (keineswegs eindeutige) Anfang, nämlich Auswahl aus mehreren 

Möglichkeiten bei der Ausdeutung der Phänomene: wenn eine Kugel 

nicht durch ein Loch geht, was soll man sagen: ist die Kugel zu groß, oder das 

Loch zu klein? In diesem Fall ist es gleichgültig, wie ihr euch ausdrücken wollt 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

256 Mare mediterraneum, gr. meso–gaion, die (Eigen)–Benennung Chinas 

lautet gleich: Reich der Mitte (der Erde)! – Die "ptolemäische Weltansicht" 

könnte zutreffender "die Welt aus der Sicht des Machtrausches von Papst und 

Hl. Inquisition" heißen, um auf die gerade propagierte neue Sprechweise rück–

anzuspielen, aber wir reden ja sowieso weiter von "die Sonne geht auf / unter", 

ohne dies als Kniefall vor dem Vatikan zu verstehen. 
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... Dagegen werdet ihr nicht sagen: der Mann ist für sein Kleid zu lang, 

sondern, das Kleid ist für den Mann zu kurz (KrV 490 / 518). Wir 

praktizieren (meist) eine Person–Sache–Asymmetrie, das zeichnet in 

diesem Fall eine Substanz aus, oder wie sich Leute gelegentlich 

pathetisch ausdrücken: einen Wert. 

– Ich sehe hier nur halbwegs konsequente Metaphorisierungen, ich 

möchte aber "der Sache auf den Grund gehen". 

– Dann sprich mit dir / zu dir "SELBSTisch", ich kann doch nicht für 

dich–SELBST denken oder sprechen. 

Wechseln wir mal zwischendurch die Seiten, was ist das Gehirn der 

Philosophen (allerdings sprechen die ja wieder ihre eigene(n) 

"Sprache(n)"!), historisch betrachtet käme am ehesten die Vernunft in 

Betracht. Auch im Falle einer "Philosophie des Geistes" (Philosophy of 

Mind) findet man erst nachträglich heraus, auf welche Fragestellung 

etwas eine Antwort gewesen sein sollte. Saloppe Antwort auf Kants 

Frage "was ist der Mensch"? Der Mensch ist die verbilligte Volksausgabe 

der Vernunft (Blumenberg Beschreibung 501). Die Hegelsche 

Phänomenologie des Geistes (1807) läuft auf eine soziale, politische und 

kulturelle Institutionenlehre hinaus: Staat, Recht, Religion, Kunst, 

Philosophie, das "Absolute"! "Mein" Absolutes, das wäre schon 

komisch als Ausdruck in diesem "universe of discourse". Dagegen 

scheint in modernen Büchern zu Philosophy of Mind, Cognitive 

Science, dem Gehirn Titulierten jederzeit ein individuelles Exemplar 

unterstellbar, wie auch die POP–WISS–Version ja mit "meinem" 

Unterbewusstsein aufwartet, selbstverständlich auch mit "meinem Ich", 

mir – M. L. – ist es bisher nicht gelungen, "mein Ich" zu entdecken, aber 

vielleicht kommt's noch, dass wir uns endlich mal kennen lernen und 

die Hände schütteln! Geist, das ist nicht ganz wie Gott, aber "ähnlich", 

Wissenschaftler (darunter auch sich als solche verstehende 

Philosophie–Vertreter) neigen dazu, in ihrem Forschungsgebiet "starre" 

Bezeichner (Kripke, "so in allen Weltkugeln gelten") vorauszusetzen. 

Aber statt Geist "Quengax" zu sagen, geht nicht so glatt, man möchte 

nicht die sozial–politisch–kulturelle Lehre Hegels unter "Philosophie 

des Geistes" meinen, man möchte aber auch nicht ganz "auf so was" 

verzichten. Interdisziplinarität heißt ja Abschwächen der 
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Unvereinbarkeit der Vokabulare, Methoden und Interpretationen, das 

letzte entscheidend für den Geldhahn, denn es soll etwas 

herauskommen für die Wirtschaft im weiteren Sinne, dazu muss das 

am ehesten Verständliche in den Vordergrund gerückt werden, denn 

die Geldgeber verstehen hier und heute und meist allgemein (nicht 

spezialfachlich). Wir sind, wenn wir philosophieren, wie Wilde, primitive 

Menschen, die die Ausdrucksweise zivilisierter Menschen hören, sie 

missdeuten und nun die seltsamsten Schlüsse aus ihrer Deutung ziehen 

(Wittgenstein PU 194). So was passiert doch nur Philosophen! In einer 

dicken Geschichte der Cognitive Science(s) wird angemerkt, dass im 

Ausdruck "Philosophies of mind and machine" and eigentlich nur 

"nicht" meint)257. 

Ich zitiere gern Lichtenbergs "es denkt", es ist eine 

Selbstverständlichkeits–Unterbrechung auf dem "niedersten" Niveau, 

dem des alltäglichen Sprachgebrauchs, also was "typisch 

Philosophisches": Wir kennen nur allein die Existenz unserer 

Empfindungen, Vorstellungen und Gedanken. Es denkt, sollte man sagen, so 

wie man sagt: es blitzt. Zu sagen cogito, ist schon zu viel, sobald man es 

durch Ich denke übersetzt. Das Ich anzunehmen, zu postulieren, ist 

praktisch Bedürfnis (KII 76). Heutige Ausdeuter der aktuellen Neurologie 

sprechen gern von Ich als einer Illusion, von dem Wahn der 

"Willensfreiheit", etc., könnte man nicht die "Sprache des Gehirns" 

(38)258 als heutige legitime Fortentwicklung von Lichtenbergs Spruch / 

Sprechweisen–Vorschlag gelten lassen? Irgendwie Jein. Picken wir uns 

einige Stellen aus dem lesenswerten Buch des zitierten 

Neuropsychologen heraus. Unterhalb von 30 bis 40 Tausendstel 

Sekunden bestimmt die getrennte Wahrnehmung von Reizen noch 

nicht deren Reihenfolge (29). Wahl braucht Zeit, also Gehirn braucht 

Uhr, eben wie Prozessoren getaktet werden. Daraus, dass Fehler häufig 

Vertauschungen an benachbarten Stellen sind, schließt Pöppel darauf, 

dass ein uhren–ähnlicher Prozess für die Einhaltung der richtigen 

Reihenfolge sorge (52). Ähnlich bei dem Parade–Fall für die 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

257 Boden, M. A., Mind as Machine. A History of Cognitive Science. Oxford 

2006. Es werden ausführliche und verständige Auseinandersetzungen mit 

Philosophien seit 1930 in Kapitel 16 dieses Werkes geführt. 
258 Pöppel, E., Grenzen des Bewusstseins. Frankfurt 2000. 
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Gestaltpsychologen, den Kippfiguren: Wir sind nicht hundertprozentig 

in unserer Wahrnehmung einer Reizsituation ausgeliefert, weil wir – 

nach mehr oder weniger Zeit und Übung – willentlich in einer andere 

Perspektive kippen lassen können (66). Die zeitliche Maschinerie stellt den 

formalen Rahmen, das Wie, bereit, damit das Was, das Gesehene, Gehörte 

und Ertastete, eine Möglichkeit hat, sich darzustellen (73), dies kann man 

als Variante der oben angeführten kantischen Erläuterung zu 

"Substanz" durchgehen lassen; was Pöppel feststellt, kann man auch als 

Aufbau der Analogie zur Taktung des Computers auffassen (da 

würden Vertreter anderer Schulen, etwa die "Konnektionisten", schon 

heftig protestieren). Damit kommen wir einem "philosophischen" 

Aspekt der Frage näher: wie werden Begriff und Erfahrung in den 

Darstellungen (hier Hirnforschung) gemixt? Welterfahrung ist aktiv: 

Jeder Akt des Erkennens, jedes Wahrnehmen ist die Bestätigung oder 

Zurückweisung einer Hypothese, die jemand über die Welt, über die 

Erscheinungsweise oder das Verhalten anderer – oder über sich selbst – hat. 

Die Hypothese ist eine aktive Leistung des Erkennenden (76). Das ist nicht 

besonders neu, aber man könnte es als Kurzfassung der Peirce'schen 

Lehre von der Abduktion / Hypothesenbildung, ja vom 

Pragmat(iz)ismus insgesamt gelten lassen. Pöppel schließt mit einer 

Beschreibung der Menschen als seltsamer Wesen von auswärts – das 

Ganze natürlich auf Deutsch, wo man doch so gern etwas über die und 

in der Sprache dieser Exoten erfahren hätte! 

Dabei ist es nicht so, dass Wissenschaftler böswilligerweise den Anteil 

der versuchten neuen Begriffsbildung (zu der im debattierten Fall z. B. 

"aus Sicht des Gehirns" – vermutlich – gehört) verschweigen, sondern 

sie kennen den respektiven "Anteil" von Empirie und Begriffsbildung 

in solchen relativ neuen Stadien der Entwicklung gar nicht. Die Grenze 

der Empirie – ist die Begriffsbildung (Wittgenstein Werke 6.237). Wie 

aber, wenn Einer nun sagt: "Ich bin mir nicht dieser zwei Vorgänge 

(Empirie und Begriffsbildung – ML) bewusst, ich bin nur der Empirie 

bewusst, nicht einer von ihr unabhängigen Begriffsbildung und 

Begriffsumbildung; alles scheint mir im Dienste der Empirie zu stehen"? Mit 

anderen Worten: wir scheinen nicht bald mehr, bald weniger rational zu 

werden, oder die Form unseres Denkens zu verändern, so dass damit sich das 
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ändert, was wir "Denken" nennen. Wir scheinen nur immer unser Denken 

der Erfahrung anzupassen (6.237). Auch hier hilft wieder ein historisches 

Beispiel – hoffentlich – weiter. Shapin / Schaffer haben in einem 

inzwischen berühmten Werk der Wissenschaftsgeschichte einen frühen 

Fall des Konflikts von Dominanz von Begriffsbildung (Hobbes, 

"English as a Philosophical Language") und der beginnenden 

Herausbildung des neuzeitlichen "Experimentalismus" (Boyle und die 

Royal Society of London) ausführlich dargelegt259. Nur ein Beispiel 

daraus: Hobbes fand Harveys Demonstration des Blutkreislaufs an 

Kaulquappen (wo man sehen kann, dass da eine Pumpe im lebenden 

Organismus die Flüssigkeit umtreibt) vorbildlich, dagegen lehnte er die 

Experimente Boyle's in dessen Sinn des Dogmas strikter Korpuskular–

Philosophie (Kontakt durch Stoss und Zug) als Firlefanz ab, 

insbesondere die Versuche mit der Luft–Pumpe. Der 

Experimentalismus Boyle's war im heutigen Sinne eine "winning 

strategy", aber "das Herz ist eine Pumpe", die Reduktion von Medizin 

und Wissenschaft vom Leben überhaupt auf (Boyle's) Mechanik–

Konzeption war eine starke Behinderung der Entwicklung von Medizin 

und (späterer) Biologie. Der Befund der Anteile Empirie / 

Begriffsbildung ist also nicht hundertprozentig im Ergebnis, sondern 

wieder durchwachsen (vgl. Nr. XVII d. A.). 

Der SPIEGEL–Artikel handelt eigentlich von der sich andeutenden 

Tendenz–Wende von der Couch zur chemischen Keule, und nicht von 

dem, was Du daraus machst! Ja. Ich bin von chemischer Keule / 

philologischer Couch zu naturwissenschaftlicher Erklärung / 

geisteswissenschaftlichem Verstehen, und dann zu Empirie / 

Begriffsbildung gekommen, und verspreche in weiteren Exkursen 

immer wieder darauf zurückzukommen. 

102.Totengericht 

oder 

Kleine Popsoziologie des Kulturhimmels 

56.29 DICHTUNG Benn – Kein Idyll 

 56.34 DICHTER Brecht – Nach Gutdünken 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

259 Shapin, S., Schaffer, S., Leviathan and the Air Pump. Boyle, and the 

experimental life. Princeton UP 1986. 
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 56.49 RUNDFUNK Brecht – Verhör im Jenseits 

 98.1 KULTUR SCHRIFTSTELLER "Sieh an, das Scheusal hat Talent!" 

 56.36 KULTUR MEDIZIN – Kinsey gestorben 

Schon seit mehr als einem Jahrhundert treten nachher Philosophen 

Genannte "mit" Soziologie bewaffnet auf, oder bedienen sich 

wenigstens aus diesem neu sich entwickelnden Repertoire, auch der 

seyns–vertyphte Heidegger turnt uns in "Sein und Zeit" Popsoziologie 

(Man, Mannschaft, Sorge, Selbst) vor, man kann aber schon vorher und 

erst recht nachher "Zwittergestalten" von "Philosophie–und–Soziologie" 

antreffen, von Max Weber bis Pierre Bourdieu (der in "Die politische 

Ontologie Martin Heideggers" denselben aus dem Hymmel re–

sozialisiert hat), aber auch die Frankfurter Kritik–Erzengel Horkheimer, 

Adorno, Habermas firmieren unter diesem Doppelnamen, man kann 

liberal geworden auch Nietzsche, Simmel, oder wie schon besprochen 

Gehlen und gar Foucault darunter zählen. Ist eine solche neue 

Selbstverständlichkeit erst mal eingekehrt, fragt man sich natürlich als 

Historienjunkie, was machten die Leute eigentlich vorher, wieso gab es 

dieses Thema nicht, zumindest nicht unter diesem Label? Eine 

naheliegende Antwort, mit Blick auf das Disziplinarsystem des 

universitären Wissens, ist natürlich, es steckte zum großen Teil in der 

(einstmals obersten Weisheit) Theologie, zu einem minderen in der 

Juristerei, und ein bisschen in vernachlässigten Unterabteilungen der 

Philosophie. "Sociologie" als Rettungswissenschaft vor weiteren frz. 

Revolutionen hatten wir schon in Nr. 97 d. A. per Comte kennen 

gelernt, aber dieses post–theologische, religions–konkurrierende Feld 

stand nun den "philosophisch" Tätigen offen, ja es konnte unter Titeln 

wie "Kultur", "Gesellschaft", gar "WIR Freigeister" heftigstes Interesse 

erlangen. 

Wir könnten also zu einem Essay Anlauf nehmen "Nutzen und 

Nachteil der Popsoziologie in der Philosophie", und Nietzsche folgend, 

mit dem gemächlich käuenden Stimmvieh auf der Subventions–Weide 

beginnen. Wieder kommt uns der Zufall zu Hilfe, und wir können uns 

– zunächst – beschränken auf Ereignisse im "Kulturhimmel", die jetzt 

gerade stattfanden: das Ableben von Benn, Brecht und Kinsey, und als 

Zusatzperle wird uns Brechts Jenseits–Stück "Das Verhör des Lukullus" 



536 1956 

hin geworfen (Nr. 35 d. A. handelte schon davon), damit wir 

textbewehrt über die Verhältnisse im Himmel Bericht erstatten können, 

und nicht bloß haltlos rumspekulieren. 

Benn tot. Attestiert wird ihm "eine geniale Technik", mit der er "seine 

Publicity–Pflichten absolvierte" (56.29 S. 45). Benn, nach dem Tode 

Thomas Manns zusammen mit Bertolt Brecht letzter international 

präsentabler Vertreter deutscher Dichtung und in diesem Jahre favorisierter 

Anwärter auf den Literatur–Nobelpreis, lebte in einer altmodischen Praxis–

Wohnung ... Er liebte es, sich darüber zu beschweren, dass ihm die Erfindung 

des Penicillins das Geschäft verdorben habe. Benn war Facharzt für Haut–

&–Liebe. Benn übernahm das Vokabular der Seziersäle und 

Operationszimmer in seine Verse, Begriffe aus dem Sport und der Technik, 

Namen von Schauspielerinnen, Kurorten, Nachtlokalen und Getränken, den 

Jargon der Straße und den Jargon der Fachmänner. Als Lebensmotto des 

Verstorbenen wird angegeben: "Hinterlassungsfähige Gebilde 

schaffen"! Auf Himmel wie Ewigkeit verstand sich Dr. med. Gottfried 

Benn, Pastorensohn, bereits seit Geburt, resp. Taufe, falls Sie auf diese 

Präzisierung Wert legen. 

Wir können dem zunächst zwei wertvolle elysische Informationen 

entnehmen: dass der gemeine Jargon und bisher wenig "paradiesisch"–

empfundene Berufe Mobiliar und Population des Kulturhimmels 

bereichert haben, und – dass meine Wenigkeit über wenig 

Himmelskenntnis verfügt, wird mir doch bescheinigt, dass ich den ein 

Jahr zuvor aufgefahrenen – nun als speziell deutscher 

Petrus=Himmelspförtner dortselbst agierenden – Thomas Mann gar 

nicht beachtet habe, offenbar kenne ich mich eher in den oberen 

Kreisen der Hölle aus, oder anderen Dante'schen Bezirken, man lässt 

mich ja im Dunkeln ... 

Brecht tot. Der in Augsburg geborene Kaufmannssohn Bertolt Brecht – nach 

Thomas Mann (gestorben am 12. August 1955) und Gottfried Benn 

(gestorben am 7. Juli 1956) war er der letzte international prominente, 

deutschsprachige Autor – hatte im Jahre 1928 in Berlin seine 

"Dreigroschenoper" uraufführen lassen ... (56.34 S. 37). Wir gewinnen hier 

weitere kulturhimmlische Einblicke: "Ein Formationssystem in seiner 

besonderen Individualität zu definieren, heißt also, einen Diskurs oder 
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eine Gruppe von Aussagen durch die Regelmäßigkeit einer Praxis zu 

charakterisieren" (108)260. "Die Aussage, weit entfernt davon, das 

Individualisierungsprinzip der signifikanten Mengen zu sein" (hier: 

international prominenter, deutschsprachiger Autor), "ist das, was diese 

Bedeutungseinheiten in einen Raum stellt, worin sie sich vervielfältigen 

und anhäufen" (145). Wir werden also durch Foucault belehrt, dass der 

Kulturhimmel der Diskurs ist, oder sich darin dokumentiert, oder so 

was Ähnliches, worin die Aussagen selten, also wertvoll sind und 

kopiert werden: "Interpretieren ist eine Weise, auf die Aussagearmut 

zu reagieren und sie durch die Vervielfachung des Sinnes zu 

kompensieren" (175, bei Ludwig Thoma, einem Himmelsspezialisten 

ersten Ranges, nämlich Bayer wie Brecht, heißt das exakt "Ha–lä–lä–lä–

lu–u–hu–hiah!"), die Aussage ist ein Gut, da mit ihrer Existenz die 

Frage der Macht sich stellt, "ein Gut, das von Natur aus der 

Gegenstand eines Kampfes und eines politischen Kampfes ist" (175). 

Wem diese Erläuterung zu unfromm erscheint, den kann vielleicht eine 

andere erbauen: gebetsmühlenartig wiederholte Formulierungen, 

Formeln (neudeutsch: Textbausteine), kamen früher im Gebetbuch, in 

Messen, allgemeiner in Riten zum Tragen, heute ist der rauschende 

Diskurs das Erbe dieser Äußerungstypen, wenn das nicht Tradition–(s–

Tradition) ist! Wir werden nun über den mit dem Namen Brecht fest 

assoziierten Terminus "Verfremdungseffekt" belehrt, was wir schon 

anlässlich des Titels zu Helene Weigel 1950 in Nr. 26 d. A. absolviert 

hatten. In einem Extra–Belehrungs–Kasten werden nach Brecht die 

Differenzen der dramatischen Form des Theaters (nach Aristoteles) der 

epischen Form des Theaters (Brecht) gegenüber gestellt. Daran ist vor 

allem die Entgegensetzung "der Mensch als bekannt vorausgesetzt" 

gegen Brechts "der Mensch ist Gegenstand der Untersuchung" 

einschlägig. Brecht wollte auf der Bühne 'so etwas wie 

Experimentierbedingungen' schaffen (56.34 S. 38), was an "Herr Puntila 

und sein Knecht Matti" erläutert wird. Dies wird als wichtiger Grund 

für die Wahl Ostberlins zur Durchführung von Brechts Experimenten 

genannt: Was keine staatliche Theatersubvention ihm in Westdeutschland 

hätte ermöglichen können, wurde ihm von den Regierenden in der "Deutschen 

Demokratischen Republik" erlaubt (S. 39). Im Totengerichts–Protokoll 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

260 Foucault, M., Archäologie des Wissens. Frankfurt 1973.  
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wird das Dilemma unseres Selbstunternehmers zunächst in Worten 

von Max Frisch (wie schon in 50.37, vgl. Nr. 26 d. A.) umrissen – wir 

sehen deutlich, dass es im Kulturhimmel diskursmäßig zugeht 

(einschließlich DDR–Anführungszeichen und Ost–Klammer) – um 

dann abzuwägen, dass "westdeutsche Politiker und Kritiker" (welch' 

himmlischer Haufen von Cherubim und Seraphim!) ihm Stalinpreis–

Annahme, Stalin–Gedichte und die Verurteilung des Aufstandes des 

17. Juni 1953 verübelten, auf der Gegenseite aber im Nachruf sich der 

Kritiker der (Ost–)"Berliner Zeitung" gemüßigt fühlte anzumerken: 'Brecht 

war nicht nur seinen politischen Gegnern, er war auch uns, seinen politischen 

Freunden, unbequem' (S. 39). 

Das Totengericht 1956. In 56.49 werden wir pünktlich über die näheren 

Umstände der Totengerichtsbarkeit im Kulturhimmel informiert, 

wahrscheinlich nicht zufällig in der Nummer mit dem Titelbild, 

woselbst Jean–Paul Sartre seine kommunistischen seidenen 

Unterhöschen runtergezogen werden, vgl. Nr. 106 d. A. Der Himmel ist 

geteilt, schon lange vor Christa Wolf's Version von 1963: die 

Hörspielfassung West "Das Verhör des Lukullus" endet mit den 

Worten: 'Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück' (56.49 S. 64), die 

Opernfassung Ost endet mit einem kollektiven Schuldspruch: 'Ah, ja, 

ins Nichts mit ihm und ins Nichts mit Allen wie er'! West überlässt den 

Hörer seinem eigenen Urteil, Ost liefert ihm das einzig mögliche Urteil 

nach den zeitlosen Gesetzen der Geschichte, aber wie weist sich das 

abschließende Urteil als endgültiges aus? Eine solche unterschiedslose 

Verurteilung aller Kriegführenden klingt den sowjetischen und 

sowjetzonalen Kulturaufsichtsbeamten höchst ärgerlich in den Ohren. Nach 

sofortiger Absetzung der Oper und erneuter Probeaufführung für das 

Ministerium für Volksbildung wird das Urteil der Geschichte durch 

zwei Einschübe perfektioniert: ein von Lukullus besiegter König 

besteht das Verhör, da er einen Verteidigungskrieg geführt hat, die 

unter Lukullus gefallenen Soldaten üben Selbstkritik, und jaulen nun: 

'hätten wir uns doch den Verteidigern gesellt' (S. 65)! Der Regisseur 

Hubalek der NDR–Hörspiel–Fassung West fährt zu seinem Lehrer 

Brecht in dessen Wohnung am Dorotheenfriedhof in Berlin–Ost, und 

fragt dabei ganz nebenbei Brecht nach dessen Gefühlen beim Blick auf 
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den Friedhof. 'Man muss sich nur daran gewöhnen'. Hubalek wendet ein, 

dass der Friedhof nicht mehr benutzt werde, deshalb brauche Brecht 

sich nicht daran gewöhnen, doch der bleibt halsstarrig: 'Beziehungen 

muss man haben' (S. 65). Einen Monat später wird Brecht auf diesem 

verschlossenen Friedhof beerdigt, was uns lehrt, dass man für 

eigentlich unzugängliche Arrangements im Kulturhimmel (irdische) 

Beziehungen braucht, woran es dem auf zwei deutschen Hochzeiten 

tanzenden Österreicher (laut Pass) offenkundig nicht mangelte. 

Das Totengericht 1998. Kaum etwas vermag mehr Neugierde wach zu 

rufen, als die Veränderung des eigentlich Unveränderlichen, und so 

nehmen wir – ausnahmsweise – die Gelegenheit wahr, uns zum 100. 

Geburtstag des Totengerichts–Protokollanten Brecht nach dem Stand 

seines eigenen Prozesses (1998 irdisch eurochristzentrischer Zeit) zu 

erkundigen. Der Titel "Sieh mal einer an, das Scheusal hat Talent!" 

versichert uns wohltuender Kontinuität, laut Therese Giehse sagte dies 

kein anderer als Thomas Mann nach erster Brechtlektüre, der deutsche 

Petrus=Himmelspförtner ist also noch im Amt (98.1 S. 157). Die Rolle 

des Sachverständigen zur Verteidigung des Angeklagten wurde 

allerdings neu besetzt (nicht zuletzt wegen notorischer irdischer 

Kurzlebigkeit): 1956 noch Walter Ulbricht, nun 1998 Roman Herzog. 

Nach hundert Jahren ist alles vorbei, vergessen, und Feiergründe sind 

rar: Die Stadt Augsburg hat bereits 1995 durch Ausrufung eines Brecht–

Festjahres kundgetan, dass alle Verfemung vergessen sei, die man auch dort 

lange gegen den missratenen großen Sohn – Nestbeschmutzer! Kommunist! 

Vaterlandsloser Geselle! – gehegt und durch einen Boykott seiner Stücke 

bekundet hatte (S. 151). Brecht nach der Wende 1990 aus dem Fegefeuer 

entlassen und in den Himmel aufgestiegen? Voreilig, voreilig!!! 

Totenrichter und Schöffen haben gewechselt, waren es 1956 bei 

Behandlung der Sache Lukullus noch ein Bauer, ein Sklave (Lehrer), ein 

Fischweib, ein Bäcker, eine Hure (also neudeutsch idealtypisch ins 

Ungefähre übersetzt am ehesten Klientel der Linkspartei), so scheinen 

nun Gutmenschen und Feministinnen das Totengericht zu beherrschen 

(so lala ungefähr der rot–grüne Kern eines evangelischen 

Kirchentages). Auch wird nicht mehr nach der politischen Richtung 

gefragt, sondern es werden Charaktere psycho–analysiert oder 
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beziehungs–kritisch benotet. Den Urwunsch des im Stich gelassenen 

Kindes, das sich in allmächtiger Rachsucht einfach alle Welt tot wünscht, hat 

niemand wie er in einen Schlagertext zu verwandeln gewusst ... Seeräuber–

Jenny ... 'Welchen sollen wir töten?' ... 'Alle' (S. 152). Auf mehreren 

Spalten werden wir nun mit BB's schlampigem Privatleben vertraut 

gemacht, mit mehreren Frauen auf einmal, mal schwanger, mal 

abgetrieben, schließlich wird diejenige Hauptfrau, die die anderen 

Nebenfrauen neben sich Frau sein lässt. Die Mann–Frau–Beziehung sei, 

so dozierte Brecht, ein Vertrag, wo meistens der Mann 'ungeheuer viel 

verlangen kann und die Frau ungeheuer viel geben muss' (S. 153). Weiteres 

Monitum: private Ausbeutung. Brecht hatte die Pranke zum grandiosen 

ersten Wurf, nicht jedoch das Sitzfleisch zur Ausarbeitung und Vollendung 

(S. 154). Folge: er nimmt MitarbeiterInnen und VerehrerInnen aus, lässt 

sie für sich arbeiten, setzt überall seinen Namen oben drauf, teilt die 

Tantiemen z. B. der Dreigroschenoper, wie Weill sich ausdrückt, 'auf die 

gute alte schweinische Brecht–Methode' (S. 156): zu einem Achtel für die 

Haupttextarbeit samt Übersetzung von Gays Oper aus dem 18. Jh. an 

Elisabeth Hauptmann, zu zwei Achtel an Weill (dessen Musik wohl 

den Hauptanteil am Erfolg hatte), und schließlich zu restlichen fünf 

Achtel an sich, weil er nun mal Brecht ist. Seine Doppel–

Wasweißichnichtalles–Strategie, die nach 1945 für irdische Beobachter 

sichtbar wurde, wird nun vom Totengericht bereits in die 20er Jahre 

vorverlegt: Helene Weigel und Elisabeth Hauptmann treten in die KP 

ein, um sich zur Linken zu bekennen (S. 156), Brecht reist (mit 

Frauentross) durch die SU zum West–Exil in die USA, wo er vor dem 

"Komitee für unamerikanische Umtriebe" 1947 ehrlich bekennen kann, 

niemals Mitglied der kommunistischen Partei gewesen zu sein. Brecht 

pfiffige Umschreibung in einem Vierzeiler, unter "Hollywoodelegien" 

(z. B. Ausg. Werke 3.376): 

Jeden Morgen, mein Brot zu verdienen 

Gehe ich auf den Markt, wo Lügen gekauft werden 

Hoffnungsvoll 

Reihe ich mich ein zwischen die Verkäufer. 

Wir müssen also nach dem Zwischenbericht, und in Erwägung der 

neuen Schöffenbesetzung, davon ausgehen, dass Brecht nunmehr in ein 

anderes Fegefeuer verlegt worden ist, und – wiederum war er 
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gegenüber Petrus zweitrangig: Seine letzte und größte Ehrung, den Stalin–

Friedenspreis, erhielt Brecht 1955 – und er erhielt ihn als Lückenbüßer, weil 

der Wunschkandidat der Russen dankend abgelehnt hatte: Thomas Mann (S. 

157). 

Für Leser, die Interesse am himmlischen Treiben gefunden haben, kann 

ich zur Vertiefung (insbesondere zu besserer Kenntnis des Hausherrn) 

empfehlen: 

– neutralistisch–impressionistisch, Der Glaube ist sozusagen das 

Sinnesorgan, durch das uns das Sein als solches vermittelt wird (350), 

Simmel, G., "Die Persönlichkeit Gottes", GA 14.349–366. Frankfurt 1996; 

– in freier, leicht marxinspirierter Fabulier–Haltung das bekannte AT 

punktuell ausschmückend Kolakowski, L., Der Himmelsschlüssel (1: 

1964). München 1981; 

– für richtig hart Gesottene die Etüden eines Textanalytikers (und 

entlaufenen Jesuiten) Miles, J., Gott: Eine Biographie. München 2000, 

der aus dem Kommunikationsverhalten und zugeschriebenen 

(Un?)Taten auf den rätselhaft wandelbaren, oder ehrfürchtiger 

ausgedrückt für uns stark flimmernden Charakter des AT–

Textspenders schließt. 

Die Akzentdifferenz zwischen Benn und Brecht mag "subjektiv" sein 

(ich bin wemauchimmerseidank nicht Mitglied des Totengerichts), mir 

fielen als "geglückte Verse" ein, die diese Dichter kurz charakterisieren 

können: 

Am schlimmsten: 

nicht im Sommer sterben ... (Benn: "Was schlimm ist") 

Gedenkt unsrer 

Mit Nachsicht. (Brecht: "An die Nachgeborenen") 

Der Wunsch Benns ist "individuell", auf ihn, seine Befindlichkeit 

gemünzt, Brecht dagegen richtet einen sozialen Appell an die Leser, 

auch jenseits seiner Lebenszeit. Die Einschätzung Benn's wird von ihm 

selbst explizit dokumentiert, er scherzt 'Ich bin Isolationist, mein Name ist 

Monroe' (56.29 S. 45). Brecht verabschiedet sich mit einem frühen 

(sozial–neutralen) Lakonismus: 'Ich bin überzeugt, dass die Brechthausse 

ebenso auf einem Missverständnis beruht wie die Brechtbaisse, die ihr folgen 
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wird. Inzwischen liege ich in der Horizontalen, rauche und verhalte mich 

ruhig' (98.1 S. 157). 

Bleibt übrig der "Kultur–Paria" Kinsey, der sich erfrecht hat, den 

Menschen nicht von Gott, dem Allmächtigen, – wie es sich gehörte – 

ausgehend zu "besprechen", sondern gar die Gallwespe zum Explanans 

des Homo sapiens sapiens ernannt hat, was allenfalls dem 

Schreckensszenario spekulativer Darwinisten entgegenkommt, die bei 

"atomarer Verseuchung" des Globus mit einem Evolutionsschub der 

Insekten rechnen. Es spricht freilich für den Humor der 

Metaphernwolken, die über den Kulturhimmel ziehen, dass der 

Gallwespen–Fachmensch sich der "Himmelsmacht" Liebe angenommen 

hat. West–Makel, Ost–Makel, Wende–Amnestie, aber der "Kultur"–

Makel bleibt, wenn ein Zoologe die Arbeit macht, die eigentlich 

Soziologen oder Sozialpsychologen zu erledigen gehabt hätten. Wir 

haben uns schon in Nr. 25 d. A. mit Kinsey befasst, und ihm mithilfe 

von Canguilhem und Nietzsche ein Kulturhemdchen umgehängt. Der 

Slogan war fällig: Kinsey, ehemals wissenschaftliche Kapazität für 

Gallwespen, avancierte zum "Kolumbus des Sex". Die Flut der Schlagworte, 

die vor ihm schon Forscher wie Einstein und Freud überschwemmt hatte, 

erfasste auch ihn und spülte ihn ins Gespräch derjenigen, für die er nicht 

geschrieben hatte (56.36 S. 44). Kinsey wird auf eine Linie mit Darwin 

und Freud gebracht, als Forscher des 20. Jh. operierte er nicht mit dem 

Entwurf einer systematischen Theorie. Er trainierte und leitete ein Team. Er 

benutzte die Marterwerkzeuge der Zeit: den Fragebogen und die Statistik. Auf 

die Mitteilung der großen Differenz zwischen "den (geglaubten) Sitten 

und den (formalen) Gesetzen" und "dem tatsächlichen Verhalten des 

menschlichen Säugetiers" reagierte die Kritik "typisch", sie wandte sich 

im wesentlichen nicht gegen die ermittelten Daten, wohl aber gegen die 

Veröffentlichung der Resultate, sprich der Interpretationen. Wir sehen 

unseren Verdacht weiter bestätigt, dass es sich beim Kulturhimmel um 

den Diskurs handelt, es könnte natürlich auch sein, dass inzwischen 

der Himmel gespalten ist (nach Ende der Ost–West–Spaltung ja 

ziemlich nahe liegend), in "echte, altmodische, gute, bürgerliche, 

legitime Kultur", und den "schrillen, neumodischen, miesen, 

prolospekulativen, manipulierten Diskurs", letzterer auf Statistik 
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verengt, auf Einschalt– oder Anklick–Quoten–Listen (Balkengrafiken) 

reduziert. 

103.»In die Steinzeit zurückbomben« 

oder 

Allerlei atomares Anmenscheln 

56.31 FORSCHUNG Steinzeit–Experiment – Unternehmen Überleben 

 56.39 WISSENSCHAFT Anti–Atome – Der Supersprengstoff 

 56.43 WISSENSCHAFT Kernwaffen – Die humane Bombe 

 56.43 FORSCHUNG Fermi – Der Atompapst 

 57.2 WISSENSCHAFT Oppenheimer – Der Ehrgeizige 

 58.28 FORSCHUNG Sonnenenergie – Wir haben uns geirrt 

1956 ging in die Geschichte ein als Jahr des Ungarn–Aufstandes, und ich 

erinnere mich noch als Kleini von 13 Jahren wie andere gefragt zu 

haben, warum die Amis nicht eingreifen. Nun, wie in weiteren Fällen 

seither, galt die in George Orwells 1984 vorgestellte Mehrere–Mächte–

Lösung: jede Macht bombt nur die eigenen Vasallen oder netter 

ausgedrückt, "diszipliniert" sie. Jeder mögliche Konflikt zwischen den 

"Blöcken" stand unter der Drohung eines Atomkrieges, mit Erst–Schlag 

oder vernichtendem Zweit–Schlags–Potential, aber, dies eine der 

erstaunlichsten Entwicklungen für Leute meines Alters, in 65 Jahren 

"ist (nach Hiroshima und Nagasaki) nichts passiert", heute hat man 

eher die Randfiguren des Spiels im Blick: von Indien und Pakistan, 

über Israel und Nord–Korea zum Iran und – als neue Ersatz–Block–

Vogelscheuche, den "islamistischen Fundamentalismus" samt Al Qaida. 

Diesen Hintergrund, der in heutigen Fakten– oder Daten–Sammlungen 

der lange vergangenen Zeit vergessen zu werden droht, möchte ich 

"atmosphärisch" etwas näher heranholen, obwohl natürlich gefragt 

werden kann, was begriffliche Untersuchungen, wie sie Philosophen 

doch anstellen sollen, mit Atmosphäre zu tun haben? Die Drohung eines 

mit atomaren Waffen geführten "Dritten Weltkrieges" umschrieb man 

damals öfter mit: "Der übernächste Krieg wird wieder mit Pfeil und 

Bogen ausgetragen". 
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1. Militärisches Steinzeitinteresse 

Zehn Männer treffen sich in einer südwest–französischen Steinwildnis, 

nur eine Stunde von den Höhlen von Cro–Magnon entfernt (56.31 S. 46), zu 

einem "Unternehmen Überleben". Sie waren in der Annahme 

aufgebrochen, eine einsame Gruppe von Überlebenden einer 

Menschheitskatastrophe zu sein – einer Atomexplosion etwa. Das Projekt 

war nicht "wissenschaftlich", will in diesem Fall heißen, es wurde nicht 

den Anthropologen des "Musée de l'Homme" vorgelegt, dafür 

unterstützte die Armee das Vorhaben: Für die praktisch denkenden 

Militärs waren die Erfahrungen einer Gruppe "gewöhnlicher Menschen" 

unter primitiven Lebensbedingungen mindestens ebenso lehrreich wie die einer 

Gruppe von Wissenschaftlern. Unter den zehn Leuten sind vier 

Angehörige der Armee, entsprechend wird das romantische Tierfell durch 

eine sorgfältig ausgewählte "Moderne Mindestbekleidung" ersetzt, wie sie 

Leute, die einer Atomexplosion mit ihren Druck– und Hitzewellen entkommen 

sind, wahrscheinlich auf dem Leib tragen würden. Es wird des längeren 

beschrieben, was man ohnehin ahnt: Das Problem war nicht, wie der 

moderne Mensch sich "Steinzeitbedingungen" anpassen, sondern wie er in 

einer unfruchtbaren Landschaft des 20. Jh.s "überleben" könnte, wenn er der 

Zivilisation, nicht aber ihrer Erfahrungen beraubt würde. Unter reichlich 

Gewichtsverlust, aber ohne große "gruppendynamische Probleme" 

überstehen die Hobby–Höhlenkundler die "hypothetische 

Menschheitskatastrophe". Bei günstigem Urteil der 

nachuntersuchenden Mediziner wird die französische Armee 

möglicherweise "Steinzeitmanöver" großen Stils und längerer Dauer abhalten 

(S. 47). 

2. Der annihilierte Anti–Materie–Kolumbus 

Wir werden erst mal wieder über "Einsteins Zauberformel" instruiert, 

die "Gleichwertigkeit von Masse und Energie" betreffend (56.39 S. 42). 

Bei der Hiroshima–Bombe wurden allerdings nur ein Zehntel der 

Materie in Energie verwandelt, unsere Effektivisten fragen also: Gibt es 

keinen "Supersprengstoff", dessen Masse sich völlig in Energie auflösen kann 

(S. 42)? Dem können die Theoretiker der Physik nachkommen, schon 

seit fast dreißig Jahren, werden wir informiert, spukt eine "umgedrehte 

Materie" in den Formeln der Atomphysiker herum, alle möglichen Anti–
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Teilchen, die wo immer sie zusammen treffen, "gegenseitig Selbstmord" 

begehen, d. h. sie handeln vorbildlich für die atomar gerüstete 

Menschheit. Einige solche Antis sind beobachtet worden, d. h. einige 

theoretische Folgerungen in dem Modell konnten experimentell 

überprüft und in den jeweils akzeptierten Grenzen für okay befunden 

werden. Hat man in den "äußerlich liebevoll beschriebenen" 

Beschleunigern die Bausteine der Atome auseinander genommen, kann 

man nun daran gehen, aus Antiteilchen komplette Anti–Atome zusammen 

zu basteln (S. 43). Eine düstere Folgerung ist allerdings – theoretisch – 

unvermeidlich: ferne Welten aus Antimaterie sind nicht von Materie – 

aus der Entfernung – unterscheidbar. Ein Weltraumfahrer, der sich zu 

Gestirnen aus Antimaterie aufmachte, würde dort als Supersprengstoff 

auseinander platzen (S. 43). 

3. H–Bombe wie Humane Bombe 

Forscher eines amerikanischen "Unternehmens Sonnenschein" messen 

Radioaktivität in der Umwelt nach H–Bomben–Explosionen. In einem 

entsprechenden "Atomwissenschaftlerblatt" regt sich eine "Wolke des 

Widerspruchs über 'saubere' und 'schmutzige' Bomben" (56.43 S. 54). Der 

Vorsitzende der Amerikanischen Atomenergiekommission kündigt an, 

dass nun weniger Radioaktivität ("fallout") erzeugt werde mit 

neuartigen "nackten" Bomben; bisher habe man "angezogene" H–

Bomben im Uranmantel verwendet, deren radioaktive Verseuchung 

der Umwelt in den letzten Monaten die internationale Atompsychose 

nährten. Nunmehr ist eine Millionenstadt wie Moskau mit einem einzigen 

Schlag zu vernichten, ohne dass die gesamte Menschheit von radioaktiven 

Todeswolken bedroht wird. Atom–Admiral Strauss (nicht der FJS – ML) 

bezeichnete deswegen die neuen Wasserstoffsprengkörper als humane H–

Bomben: 'Die letzte Testreihe hatte große Bedeutung nicht nur vom 

militärischen Standpunkt, sondern auch vom Standpunkt der Humanität aus'. 

Zur Ehrenrettung der Zunft fügt der SPIEGEL Zwischenrufe eines 

amerikanischen Atomforschers an: 'Der Krieg ist ein schmutziges Geschäft 

... es gehört zur Verrücktheit unserer Zeit, dass erwachsene Männer ein Wort 

wie ›human‹ benutzen können, um eine H–Bombe zu beschreiben' (S. 54). 

Unsere hitlervergesslichen Idylliker umschrieben eine spätere noch 
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"sauberere" Version, die Neutronenbombe, mit "Dresden wäre heile 

geblieben", nicht etwa die Menschen, die Immobilien ... 

4. Das Atom ganz familiär 

Manchmal beißen sich die schönsten Metaphern: angekündigt wird der 

"Atom–Papst" (Enrico Fermi), seine Frau erzählt uns nach seinem Tod 

die "Familiengeschichte des Atomzeitalters", als Leute mit einiger 

Kenntnis des ollen Karl Marx tippen wir auf eine "Heilige Familie", 

Hauptsache, es ist schön anheimelnd wie anhimmelnd. Mit Code–

Telefon–Mitschnitten von Geheimdiensten werden wir beglückt, dass 

es sich um einen neuen "Kolumbus" handelt (obwohl wir seit oben 2. 

wissen, dass solche Atom–Kolumbusse von der Annihilation bedroht 

sind), der schon 1934 eine erste Atomspaltung in der 

Menschheitsgeschichte durchgeführt hatte, ohne es zu wissen (56.43 S. 

58). 1942 bringt er den ersten Atomreaktor zum Laufen, um 

bombenfähiges Material herzustellen. Wir befinden uns in der 

Endlosnachwirkungsphase dieser Entwicklung, weil die Industrie samt 

der mit ihr verquickten Politik die heutigen Extragewinne auf Chosen 

nicht lassen kann, deren riesige Anfangs–Investitionen von anderen 

bezahlt wurden (im Krieg wird aufteufelkommraus investiert!) und deren 

Fernwirkungs–Nachsorge–Kosten von wemauchimmer bezahlt werden 

wird, über unsere "Nachkommen" in Tausenden von Jahren können 

wir gar nicht so recht zuversichtlich reden (immerhin gibt es jetzt 

"dank" Fukushima 2011 den Anfang einer Tendenzwende hierzulande)! 

Aus Sicht der Frau Fermi, in "Mein Mann und das Atom", ging alles 

bestens, bis 'die italienische Regierung plötzlich verrückt geworden' ist (S. 

58), es wird nicht näher erläutert, ob es sich bei dieser Regierung um 

eine Probe eines Elements handelt, das Fermi und Co mit Neutronen 

beschossen haben, jedenfalls wurde Italium stärker anti–semitisch. 

Ende 1938, Frau Fermi ist jüdischer Abstammung, entschließt sich das 

Ehepaar samt zwei Kindern zur Auswanderung nach den USA. Dort 

wird Fermi, obgleich er gerade den Nobelpreis für Physik erhalten hat, 

von der Beamtin des amerikanischen Einwanderungsbüros mit der 

Standard–Intelligenz–Frage getestet: 'wie viel ist 15 und 27?', und – o 

Wunder, er weiß die richtige Antwort: '42' (S. 59). Die Fermis leben 

paradox, als feindliche Ausländer durften sie weder einen Fotoapparat noch 
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einen Kurzwellenteil im Radio besitzen, aber ein paar hundert Meter von ihrer 

Wohnung entfernt arbeitete Fermi an dem geheimsten Kriegsprojekt der USA. 

Laura Fermi hatte keine Ahnung, 'welche Aufgabe ihren Mann unentwegt 

beschäftigte' (S. 59). Aus ihrer fraulich–familiären Perspektive erleben 

wir auch den Umzug in die Stadt Y in der Wüste Neu–Mexikos 

(vorbereitet durch einen netten jüngeren Mann mit Pfeifchen namens 

Robert Oppenheimer), wo sich dem leitenden General zufolge 'mehr 

übergeschnappte Intellektuelle versammelt haben, als man je zusammen 

gesehen hat' (S. 59). Frau Fermi gehört nicht dazu, sie will erst am 

Morgen des 7. August 1945 aus dem Radio gehört haben, dass um sie 

herum die Leute Atombomben gebaut hatten. 

5. Mister Atom hält sich für den lieben Gott 

Der Artikel 57.2 berichtet über Robert Jungk's "Heller als Tausend 

Sonnen", und pickt sich das Teilnetz Robert Oppenheimer (RO) heraus, 

des Ehrgeizlings in der Version Jungk, der keineswegs der Märtyrer der 

Atomgeschichte gewesen war. Robert Jungk, in seinen jüngeren Jahren 

eher ein Anhänger der technischen Utopien ("Der Schönen Neuen 

Welt"), in seinen späteren Jahren eher grün und für Abrüstung, war 

lebenslang an der Vermittlung von Wissenschaft für die Bürger 

interessiert (und nebenbei Ehrendoktor unserer Uni), natürlich klingen 

Titel wie "Heller als tausend Sonnen" (1956) nach einer "strahlenden 

Zukunft", welchen Terminus es aber spätestens seit Tschernobyl 1986 

verhagelt hat, aber er war auch Autor von Werken wie "Der Atomstaat" 

(1977), worin er die Tendenz anprangerte, zugunsten der "Sicherheit" 

(von was für wen?) die Demokratie aushöhlen zu wollen. Jungk 

versteift sich auf das Ewig–Menschliche, was natürlich viel einfacher zu 

erzählen und worin viel wohliger zu argumentieren ist, als mit 

Spezifika von Big Science und Niederungen amerikanischer Politik. 

Wie wir schon in den Artikeln zu Oppenheimer und McCarthy 

angebracht hatten (vgl. Nr. 12, 39, 75 d. A.), wurden die USA bei ihren 

Nachkriegs–Unternehmungen von der "Hysterie der Fast–Götter" 

befallen, sie meinten nur durch Verrat und Heimtücke (wie die Nazis 

gesagt hätten) von dem ihnen zustehenden Sieg / Erfolg getrennt 

worden zu sein: ob im Korea–Krieg oder bei der Konstruktion des H–

Bombe, ebenso wie sie 15 Jahre später nicht verstanden, warum sie 
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Vietnam doch nicht "in die Steinzeit zurückbomben" konnten, oder 

heute noch meinen, mit noch mehr Truppen in Afghanistan doch 

siegen zu können, obwohl sie wieder nicht wissen, worin dieser Sieg 

eigentlich bestehen soll, welche Folgen er haben sollte für das 

"besiegte" Land, welche Rückwirkung Fortsetzung wie Beendigung des 

Krieges für die USA als Gesellschaft haben würden, etc. etc. 

Jungk war als Journalist 1949 nach Los Alamos gekommen und 

konstatierte dort eine "geistige Quarantäne mit KZ–Wachtürmen" (S. 

35). 'Seit damals erschien mir der moderne Naturwissenschaftler als tragische 

Figur dieses Zeitalters', schreibt der Nicht–Naturwissenschaftler, und 

beschließt, möglichst viele Mitglieder der "Internationalen Familie der 

Atomforscher" aufzusuchen, um 'Triumph und Tragik jener Männer (zu) 

beschreiben, die eine neue, gottgleiche Machtquelle erschlossen hatten'. Jungk 

beginnt seine Recherche 1955 als Verehrer ROs, welche Einschätzung 

nach und nach schwindet, er konstatiert nun etwas als Faktum, was 

Folgerung aus einer nicht explizit formulierten Hypothese ist: RO ist 

als Vierzigjähriger Direktor in Los Alamos, aber 'es schmerzte ihn, dass er 

nicht, wie die Altersgenossen (und Nobelpreisträger) Heisenberg, Dirac, Joliot 

und Fermi, die höchste Stufe physikalischen Schöpfertums erklommen hatte', 

da bekam er das Angebot 'auf einem ganz anderen Wege etwas 

Außerordentliches zu erreichen: Es wurde ihm angetragen, den Bau der 

mächtigsten Waffe aller Zeiten zu leiten' (S. 35). Danach werden ausgiebig 

Fetzen bekannt gewordener Geheimdienst–Dossiers ausgestreut, Jungk 

trifft gar einen ehemaligen Bekannten ROs in Paris, der von diesem 

verraten zu sein glaubt, und nun an einem Schlüsselroman über RO 

arbeitet 'Der Mann, der sich für Gott hielt' (S. 36). Schließlich trifft er 

noch RO selber, nachdem er die Anschuldigungen gegen diesen 

Ehrgeizling bei Gesprächen mit weiteren seiner ehemaligen Mitarbeiter 

eher bestätigt findet: ROs 'intellektueller Sex–Appeal' bezauberte 

Studenten wie Atomforscher, er gilt als attraktiver 'Mister Atom', 

jedoch merkt Jungk bei Gesprächen mit "Weiterhin"–Physikern um 

1955, dass RO nicht mehr zu ihren Kreisen zählt (S. 37). Es folgt eine 

weitere Version der H–Bomben–Verzögerungs–Story, mit dem 

Jungk'schen Resümee: Dass nicht moralische Skrupel der Antrieb zur 

Opposition Oppenheimers gegen die neue Superbombe waren, sondern im 
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Grunde wissenschaftlich–technische oder sogar persönliche 

Auseinandersetzungen mit Teller und seinem Kreis (S. 37). 

6. Sonnen–H–Bombe im Reagenzglas: etwas voreilig 

Höchstregierungsamtlich teilte Englands Premierminister Macmillan 

Anfang dieses Jahres geheimniskrämerisch mit, die Atom–Energie–Behörde des 

Vereinigten Königreiches werde sehr bald eine wissenschaftliche 

Sondermeldung von weltbewegender Bedeutung bekannt geben, 

"bedeutende" Vokabeln wehen uns an: 'am Vorabend einer technischen 

Revolution', 'kontrollierte thermonukleare Reaktion' (58.28 S. 50). Wir 

werden mit einer 5 mit 23 Nullen "Tonnen Kohle" erschlagen (als 

Energie–Äquivalent des irdischen schweren Wasserstoffs), die Erde 

könnte 'dreißigtausendmal solange wie unser Sonnensystem nach Ansicht 

der Experten besteht' mit Energie versorgt werden (dergleichen Unsinn 

haben wir schon Nr. 34 d. A. abgenudelt), endlich könnte man dem 

russischen Sputnik eine mindestens ebenbürtige wissenschaftliche Leistung 

entgegensetzen (S. 50), was schon vernünftiger=nachvollziehbar klingt. 

Als Vergleich wird der gerade erwähnte "Fermi"–Reaktor 

herangezogen, man könnte die heute üblichen Atomspaltungsreaktoren 

(Prinzip Atombombe) durch Kernverschmelzungsreaktoren (Prinzip 

Wasserstoffbombe) ersetzen (S. 50), was dem "ewigen" Gesetz der 

vorauseilenden Kriegsproduktions–Entwicklung für die nachhinkende 

zivile Wohlfahrt voll entspräche. ES klappt nicht so recht, auch 

durchreisende russische "Atom"–Professoren deuten ähnliche 

Schwierigkeiten bei der Durchführung des so schön projektierten 

Experiments an. Schließlich muss die Siegesmeldung des 

Premierministers durch eine vergleichbare Leistung des 

Forschungsdirektors der britischen Atom–Energie–Behörde, nun auf 

einem bekannten Medienterrain, "kompensiert" werden, der Blamage–

Verniedlichung. Immerhin sei es ein Fortschritt gewesen, 'denn es ist 

immer gut, mehr über atomare Vorgänge zu erfahren' (S. 51), loblob, wie 

wahr! 

Ein Menschenalter nach dieser regierungsamtlichen Ente und kurz 

nach dem Desaster von Tschernobyl ereignete sich im Umfeld von 

Sonne–im–Heimformat eine weitere Aufsehen erregende 

Wissenschaftspleite, der "Cold–Fusion–Skandal" 1989, der einige 
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Monate Unmengen von Pro– und Contra–Artikeln produzierte, zwei 

sehr angesehenen Forschern sollte es gelungen sein, die Kernfusion mit 

Mitteln eines normalen physikalischen Labors angestellt zu haben, nur 

leider versagten die üblich verlangten Kontrollexperimente anderer 

Forscher dazu. Der Wunsch war dabei eben so überwältigend, wie die 

Rendite und der Ruhm einer tatsächlichen dauerhaft nutzbaren 

Kernfusion "unvorstellbar" gewesen wären. 

Aktuell, während des Schreibens, steht 21.5.10 "Iter", der geplante 

Fusions–Versuchs–Reaktor, auf der Kippe, immerhin mehr als 50 Jahre 

nach der etwas voreiligen Meldung mit der Sonne / H–Bombe im 

Reagenzglas. Es geht um ein internationales Big–Science–Projekt mit 

schnell steigenden Kosten und noch schneller sich verzögernden Bau– 

und Experiment–Terminen, schon droht die europäische, dann 

weltweite Streichung dieses Ansatzes. Ob das Unternehmen klappt, 

kann ich ebenso wenig wie die meisten meiner Zeitgenossen beurteilen, 

es kann auch sein, dass das Experiment liegen gelassen wird, weil 

andere Chosen dringender sind oder zufällig so erscheinen, oder auch, 

weil die Anlage des Experiments grundfalsch ist, ich / man weiß es 

NICHT! 

7. Das Atom ist ja so was von menschlich 

Es scheint mir, dass da eine ständige Verwechslung stattfindet: 

einerseits, dass anständige Journalisten sich bemühen sollen, 

schwierige Vorgänge in Wissenschaft, Technik, Politik "verständlich" 

zu machen, und andererseits, dass man dies am einfachsten mit einer 

universellen Anmenschelei bewerkstelligt, vornehmer ausgedrückt: 

anthropomorphisieren von allem um jeden Preis261. Wir haben das für 

diesen Kontext verfolgt über die "Strip–Atome", mit der beruhigenden 

insgeheimen Prophetie "die Sonne, die eine Art Wasserstoffbombe im 

Großformat ist" (vgl. Nr. 17 d. A.), über die Transurane als "Atom–

Babies" (vgl. Nr. 19 d. A.), die "Atombombe von Frau" (vgl. Nr. 32 d. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

261 Es gibt selbstverständlich Situationen, wo dies sehr sinnvoll ist, z. B. 

Patienten ihre Krankheitslage "verständlich" zu machen, um ihre nötige 

Mitwirkung zu gewinnen, vgl. Brünner, G., Gülich, E., "Verfahren der 

Veranschaulichung in der Experten–Laien–Kommunikation", in: Brünner, G., 

Gülich, E. (Hgg.), Krankheit verstehen. Bielefeld 2002, 17–93. 
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A.) als Janus von Schrecken und Entzücken, schließlich die 

Hehlbezeichnungen für Sex in Werbung und Berichterstattung, wo 

"Atomartiges superatomgeformt" auftritt (vgl. Nr. 41 d. A.), insgesamt 

ist dies entweder Verharmlosung oder Ruhigstellung, mit politischer 

Absicht, oder wenigstens zur Garantie flotter Geschäfte. Leute, die sich 

Gott als strengen Vater mit schütterem Judenbärtchen in einer Art 

himmlischen Versailles vorstellen, können freilich auch leicht von 

nackten und aufgetakelten Bomben und Atomen bezirzt werden, aber 

was trägt das zum Verständnis bei, nämlich den möglichen 

Folgerungen, wir hatten die stets praktisch anwendbare pragmatische 

Maxime vom Peirce schon erwähnt (vgl. 480 d. A.), die auch ein 

Kriterium für den Nutzen der "Verständlichmachung" liefert. Man 

erinnere sich, wie die "kritischen Staatsbürger" abgerichtet wurden, bei 

einem atomaren "Angriff" ihre Aktentaschen über den Kopf zu halten, 

bei der Errichtung des allfälligen Eigenheims einen wohlbetonierten 

Schutzbunker nicht zu vergessen, und schließlich wurden ehrfürchtig–

umständlich viele Tonnen Kulturerbe in irgendwelchen tiefen 

Bergwerksstollen eingelagert, für wen durfte man wohl nicht fragen, 

oder sollte "Deutschland" einfach untergehen wie das sagenumwitterte 

Atlantis? Neinnein, in einem Regierungs– / Notparlament–Atom–

Superbunker würde die künftigen Nutzer / Weiterträger "Deutscher 

Kultur" schon überdauern. Es geht – um einen Ausdruck von Carl 

Schmitt zu gebrauchen – um die "Einhegung" der Atombombe, sie wird 

etwas Familiäres, Ewig–Menschliches, aus der Bedrohung wird ein 

Idyll, am deutlichsten bei der Story zu Frau Fermi's "Mein Mann und 

das Atom", Amerikas Atomforscher waren von der ... Darstellung derart 

fasziniert, dass sie der Autorin den Posten einer 'offiziellen 

Geschichtsschreiberin' bei der Genfer Atomkonferenz 1955 übertrugen (56.43 

S. 58), Geschichte nach Köchinnen–Art, das hätten viele gern! Aber 

auch Aufklärer wie Jungk tappen bei diesem "Atom"–Geschäft in die 

Falle: sie verwenden Gerüchte und allemal kunstgewerblich 

gedrechselte Dossiers von Geheimdiensten, als ob es sich um 

"gewöhnliche Nachrichten" handelte, aber solche Quellen sollten einem 

anständigen Journalisten als "Gift" gelten, und er kann bestenfalls unter 

Zurückweisung jeden Faktenanspruchs über die politische Absicht 

hinter den Fälschungen und falschen Fährten spekulieren, obwohl auch 
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das noch ziemlich unsicher und kaum weniger vergiftet ist. Das ist in 

einem Medienzeitalter, das ebenso wie die Börsen, Gerüchte nicht oder 

kaum von Tatsachen unterscheidet, eine Selbst–Beschränkung, die sich 

nicht leicht einhalten lässt, deren Berechtigung aber auch den 

Journalisten, die gelegentlich aus Überlebensgründen dagegen 

verstoßen müssen, nicht unklar sein sollte. Zu McCarthy–Zeiten ebenso 

wie bei mehreren Wellen im Ostblock (resp. in dessen einzelnen 

Ländern) brach eine "Medien–Hysterie" aus, die zuerst politisch 

gewollt, dann aber aus dem Ruder gelaufen, jede Einbeziehung der 

"Untertanen" nach vernünftiger Zustimmung obsolet machten, wie 

schon im Dritten Reich, so auch – um in der zeitlicher und räumlicher 

Nähe zu bleiben – in den Ländern des auseinander gebrochenen 

Jugoslawien nach 1980: da tobte schlicht der Irrsinn, und erlaubte den 

Machthabern (nahezu) jede beliebige Gewalttat, die der Haager 

Gerichtshof nur nachträglich ein bisschen dokumentieren kann. Am 

erstaunlichsten aus der Sammlung finde ich 1., dass Militärs die 

"Metapher" Steinzeit schlicht für bare Münze nahmen! 

104.Gott, Golem und Gigantenbastler 

oder 

Denk–(Maschinen)–Stile 

56.40 WISSENSCHAFT Formeln für Mensch und Maschine – Begründer 

der Roboter–Wissenschaft: Mathematik–Professor Norbert Wiener 

(Titel); Elektronengehirne – Die Magie der Roboter (Artikel) 

Das schöne Wort Buffons 'Der Stil ist der Mensch selber!' (Heine, H., Zur 

Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland 1834) 

Do 6.5.2010 sackte die Börse in NY plötzlich um mehr als zehn Prozent 

des Kurses ab, Chaos brach aus, die ehrlichen Spekulanten mit feinen 

Tentakeln und Insiderwissen verloren den Boden unter den Füssen, als 

hätten "einfach die Maschinen übernommen", auf etwas höherem 

Niveau sprach man vom "Kampf der Algorithmen", auch Tage danach 

wollte sich keiner eindeutig festlegen: Tippfehler oder Misstrauen 

gegen die Griechenland–Bürgschaft der Euro–Länder. Später (z. B. 

spiegel online 1.10.2010) machte man einen einzelnen Broker 

verantwortlich (weil das System ja – per definitionem – nicht 

verantwortlich sein kann), der ein Computer–"Blitz"–Programm 
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eingesetzt hatte, das "manuelle" Schnell–Reaktionen anderer Broker 

provozierte, die nicht ihre Intelligenz, die ja zu langsam ist, wie wir seit 

Wiener wissen, einsetzen konnten (vgl. 353 d. A.). 

Über 20 Spalten lang versucht der Artikel den neuen Wunderdingen, 

die bedrohlich auf den künftigen Arbeitsmarkt ausstrahlen, ein 

menschliches Angesicht und viele neue Schlagwörter zuzuordnen. 

Installiert werden von Spezialmonteuren kilometerlange Spinnweben aus 

feinsten Drähten etc., es sind die Nervenstränge und –zellen eines Organs 

der Technik: eines "Elektronengehirns" (S. 42), ebenso umschrieben mit 

400 Zentner schwere Denkapparatur. Diese neuen Maschinen lenken und 

beaufsichtigen industrielle Arbeitsvorgänge, ersetzen die Menschen, vertreiben 

sie aus den Büros und von den Arbeitsplätzen an den Fließbändern. Das 

Elektronengehirn bekommt einen Tariflohn von 1700 Mark je Stunde, 

und weissagt, welche wirtschaftlichen Projekte sich mit finanziellem 

Nutzen verwirklichen lassen. Die Werbebotschaften der Hersteller des 

Wunderkindes klingen paradiesisch: "Frei von der eintönigen 

Routinearbeit, wird der Mensch zunehmend wieder Zeit für schöpferische 

Aufgaben haben. Diese nicht in Geld wägbaren Vorteile werden mit 

gesteigerter Wirtschaftlichkeit der kaufmännischen und technischen 

Büroarbeit Hand in Hand gehen. Es wird billiger, zuverlässiger und rascher 

gearbeitet". 

In den mehrfarbigen Kunstdruckschriften, die der Produzent des 

Gehirns verteilt, werde nicht der Name des Mannes genannt, der die 

Entwicklung der Elektronengehirne als Kernstück der automatischen Fabrik so 

entscheidend beeinflusst habe, wie Einstein die Herstellung der Atombombe ... 

Dieser neue "Einstein" ist ein kleiner, dicker, zigarrekauender Professor ... der 

61jährige amerikanische Mathematiker Norbert Wiener (S. 42). Der alte Herr 

... der ebenso gern über den Teufel wie über Integralgleichungen doziert ... ist 

der Prophet der Roboter–Wissenschaft und der Schöpfer einer neuen Magie: 

der Kybernetik. Als treffendes Beispiel wird der Aufwand an rechnender 

Datenverarbeitung von halbwegs guten Wettervorhersagen aufgeführt, 

die in der erforderlichen Geschwindigkeit – wenn es Voraussage und 

nicht üble Nachrede heißen soll – mit manuellen Mitteln gar nicht zu 

bewältigen wären (S. 43). Wiener war ein Wunderkind, mit sieben 

Jahren las er Darwin, mit 14 Jahren bestand er das Abitur, noch vor 
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dem 19. Geburtstag promovierte er bei Russell in mathematischer 

Logik (S. 44). 

Das Arbeiten der Gehirne wird mit magischem Vokabular 

umschmeichelt: Unsichtbar spielt sich im Elektronenautomaten ein durch 

das Programm sorgfältig einstudierter Hexentanz der winzigen Elektronen ab, 

die in tausendstel oder millionstel Sekunden Elektronenröhren oder 

Transistoren "ansprechen" oder blockieren und elektrische Impulse in einem 

sorgfältig ausgeklügelten Labyrinth von zigtausend verbindenden Windungen 

umherjagen, bis die Schreibmaschine an der "Ausgabe" das Ergebnis 

niedertippt. Dabei eignet den Elektronengehirnen, die nach Wieners Theorien 

gebaut wurden, nichts Genialisches. Sie sind ungemein stupide, aber dafür 

märchenhaft fleißige Schüler (S. 46). Das ist etwas missverständlich: der 

Computer ist eine Bastelei, an der ungemein viele Ideen, umgewidmete 

Materialien und Leute aller möglichen Professionen beteiligt waren, 

worauf wir schon in Nr. 24, 88 d. A. hingewiesen haben, aber Wiener 

gibt neben anderen eine Theorie, wie solche Apparate im Prinzip 

funktionieren, UND organisiert / propagiert einen dazu gehörigen 

neuen Wissenschafts–Verbund. 

Es folgt ein Bildungsexkurs von den Römern über das arabische 

Ziffernsystem zu Leibniz, Babbage und Jacquard: letzteres Link ist 

wenigstens pfiffig, denn der Erfinder des halbautomatischen 

Webstuhls im 18. Jahrhundert hat die (mechanische) Steuerung mit 

Lochkarten auf einem sehr lukrativen Sektor eingeführt, dem Weben 

von Textilien, womit nebenbei ein Metaphern–Knäuel weitergewickelt 

wird, denn "Text" heißt ja das Gewebe von Bedeutungen, Textil das von 

Fäden, Programme schreiben Gewebe von Operationen vor. Allerdings 

war die mechanische Lösung des Problems eben keine echte: "irgend 

etwas klemmte immer", man benutzte ja bis in die 1970er hinein solche 

mechanischen Rechenwerke, bei denen man kräftig kurbeln oder Hebel 

niederdrücken musste, wenn sie nicht einfach hakten und streikten. 

Zwischendurch wird einer der Theoretiker des Computers eingeführt, 

John von Neumann, und es wird wenigstens ein einzelnes Detail seiner 

Konzeption erklärt, nämlich der "bedingte Sprung". Jeder, der etwas 

älter ist, und die Frühzeiten der Personalcomputers oder gar der 

Heimcomputer kennt, weiß wovon die Rede ist: das Universalmittel in 

BASIC, das (schlecht kontrollierbare) Herumgehüpfe zwischen den 
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Programmzeilen, bevor man sich zu strukturierten Hochsprachen 

umgeschult hat wie Pascal, Modula etc. Sind mehrere Reaktionen auf 

ein Zwischenergebnis möglich, muss man für alle möglichen 

Zwischenresultate einen weiteren Gang (Sprung zu entsprechenden 

Operationszeilen) "VOR–sehen", welche VorSEHung allerdings oft 

blind danebengriff. Die schnelle dumme Maschine lässt sich auch etwas 

anders umschreiben: Wenn sich die Erbauer der Automaten mit den 

fantastischen Rechengeschwindigkeiten ihrer Geistessklaven brüsten, 

verschweigen sie jedoch meistens das Schneckentempo des Programmierens ... 

Der Mathematiker, der einen Elektroautomaten zur Verfügung hat, befindet 

sich gewissermaßen in der Lage eines Arbeitgebers, der über Tausende von 

ungemein stupiden Hilfskräften verfügt. Die Zeit, diese Hilfskräfte zu 

instruieren, wird in vielen Fällen so lang sein, dass er schneller mit der Arbeit 

fertig wird, wenn er sie selbst tut (S. 50). 

Wiener, der ja lange mit Physiologen zusammenarbeitete, macht eine 

Prognose für Zauberlehrlinge: Beim Menschen werden die Bewegungen 

von Händen und Fingern durch einen elektrischen Regelungsmechanismus – 

über Sinnesorgane und Hirn – gelenkt, der auch in Maschinen eingebaut 

werden kann (S. 51). Die Folgen beurteilt Wiener ziemlich pessimistisch, 

und so wechselt er von der Geheimhaltungshysterie, die ja die 

Entwicklung der Atombombe, und dann die McCarthy–Ära des Kalten 

Krieges geprägt hatte, zur größtmöglichen Publicity für die 

Möglichkeiten und Gefahren der Kybernetik. Das Buch Cybernetics von 

1948 war schnell ausverkauft, Wiener schiebt ein populäreres Buch 

nach, The Human Use of Human Beings, was mit Mensch und 

Menschmaschine auf deutsch nur unzureichend übersetzt ist, die 

Rückkopplung, dass wir ja Produkte unserer eigenen Produkte sind 

(schon der ach so romantische Sämann überm Elternbett ist / war so 

was), wird unterdrückt, weil es den Leuten vermutlich zu marxistisch 

klingt, aber von Wiener ganz bewusst so in diesem Buch und anderswo 

verwendet wird. Auf die Frage, ob Elektronen–"Gehirne" denken 

können, lässt sich Wiener nicht ein, dagegen erörtert er den Begriff 

"Lernen" und dessen Umsetzung in Datenverarbeitungsmaschinen: am 

ehesten versteht das der Laie beim Schachspiel, ist nur genug Speicher 

und Rechengeschwindigkeit da (wie heute im Jahre 2011), dann kann 

blitzschnell der Vorverlauf und die Weiterführung von Zugfolgen 
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abgefragt werden (weshalb Weltmeister–Anwärter heute immer neue 

Eröffnungsvarianten erproben, um dem "vielwissenden" Computer ein 

Schnippchen zu schlagen). Im Sinne der Spieltheorie (von Neumann / 

Morgenstern) wird, Wieners Befürchtung zufolge, der Staat dank 

"Elektronen–Orakel" zum bestinformierten Spieler auf jeder einzelnen 

Ebene strategischer Spiele (S. 53). Es geht das Gerücht, einer der neuen 

Zauberlehrlinge habe im Koreakrieg zur Abberufung des Generals 

MacArthur geführt (ohne Angaben der Programmierung der "Besen", 

wie bitte spuckten Elektronengehirne solche hübschen 

englischsprachigen Interpretationen aus?). Robert Jungk stellt fest: die 

von Utopisten vergangener Jahrhunderte erträumte 'Machine à gouverner', 

die Regierungsmaschine, war Wirklichkeit geworden ... Die Diktatur der 

Roboter hat mithin früher begonnen, als Norbert Wiener noch vor fünf Jahren 

annahm. Bezeichnenderweise wird der Schuppen, in dem das Elektronen–

Orakel untergebracht ist, "Little White House" (Kleine Weißes Haus) genannt 

(S. 53). 

1. Denkstil und Denkkollektiv (Fleck)  

Bevor wir zum "Menschen hinter der Maschine" (SPIEGEL 24/2010 zu 

Zuses 100. Geburtstag) kommen können, müssen wir zwei Filter 

passieren: einmal, dass Wissenschaften in einem Kollektiv sich 

abspielen, zum anderen, dass Denken und Maschine auf einem 

ausgedehnteren Bedeutungsfeld mit Staat, Gott, Macht, Regulierung etc. 

interagieren. Während Zuse (*1910) im alten Genie–Bastler–Modell 

vom Computer als "meinem" Lebenswerk redet, hebt Wiener (*1894) in 

moderner Paradigma–Konzeption hervor, dass es sich nur um Akzente 

in einem Chorwerk handeln könne: "Denn meine Gedanken gehörten mehr 

meiner Epoche als mir. Und wenn ich jedes Wort hätte unterdrücken können, 

das ich geschrieben hatte, es wäre doch in den Arbeiten anderer Menschen 

wieder aufgetaucht, aber wahrscheinlich in einer Form, in der seine 

philosophische Bedeutung und seine soziale Gefährlichkeit nicht so 

nachdrücklich hervorgehoben worden wären" (S. 52). 

Die Lehre von Denkstil und Denkkollektiv hat der Arzt und Biochemiker 

Ludwik Fleck in den 1930ern aus der Geschichte der Entstehung des 

Syphilis–Wirkstoffes Salvarsan entwickelt, entlang der 

Wissenssoziologie von Karl Mannheim. Dabei geht es darum, von 
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Mythen wie Realität– / Wahrheit–ohne–menschliches–Zutun ab zu 

kommen, und die Funktionsweise einer wissenschaftlichen 

Gemeinschaft deutlich ins Auge zu fassen: Die Entwicklung des Denkens 

geschieht um so viel schneller als die von der Paläontologie gelehrte, dass wir 

fortwährend Zeugen sind, wie "Mutationen" des Denkstiles eintreten ... Was 

noch vor einigen Jahren als Naturerscheinung galt, erscheint uns heute als 

Komplex von Artefakten (38)262. Die verwunderte Nachfrage späterer 

Generationen, warum dieses oder jenes nicht gesehen / gefragt worden 

sei, wird umgekehrt als die Fraglosigkeit des Etablierten entschleiert, d. 

h. es werden nur passende Tatsachen gesehen: fördernde Macht besitzt 

nur eine klassische Theorie mit ihren plausiblen (also in der Epoche 

wurzelnden), abgeschlossenen (also beschränkten), propagandafähigen (also 

stilgemäßen) Ideenverknüpfungen (43). Entsprechend muss man auch 

"Wahrheiten" mit Indizes versehen: Der Satz 'jemand erkennt etwas' 

verlangt analog einen Zusatz ... 'als Mitglied eines bestimmten Kulturmilieus' 

oder am besten 'in einem bestimmten Denkstil, in einem bestimmten 

Denkkollektiv' (53f.). Dieser – von manchem als gefährlich beunkte – 

Relativismus wissenschaftlicher Theorien, den Thomas Kuhn später 

weiter ausformulierte, greift auch auf die "Fundamental–

Unterscheidungen" von Begriff und Erfahrung über (vgl. Nr. XVII d. 

A.): Jede empirische Entdeckung kann also als Denkstilergänzung, 

Denkstilentwicklung oder Denkstilumwandlung aufgefasst werden (122). 

Angesichts des Entwicklungschaos, das nicht bloß den Maschinenzoo 

"Computer", sondern auch die Verwandlung aller möglichen 

Disziplinen unter Einfluss der Datenverarbeitungs–Möglichkeiten 

umfasst, trifft Flecks Resümee der Geschichte der "Wassermann–

Reaktion" die "Kybernetik"–Lage recht gut: schließlich entstand ein 

Wissensgebäude, das eigentlich von Niemandem geahnt und beabsichtigt 

wurde, ja eigentlich gegen das Ahnen und die Absicht der Einzelnen (91) (vgl. 

Nr. XVId. A.). 

2. (Kurz)–Geschichte des Reglers (Canguilhem)  

Sucht man nach einem Konzentrat im Politisch–Ideologischen / 

Mechanisch–Technischen für Denkmaschine, so findet man es in einer 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

262 Fleck, L., Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache 

(1: 1935). Frankfurt 1980. 
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Genealogie des Reglers (wiedermal ein hervorragendes Beispiel des 

Canguilhemschen Instinkts und seiner einschlägigen Gelehrsamkeit). 

Leibniz dekretiert in der Theodizee: Gott hat auf einmal im Voraus alles 

geregelt (91)263. Huygens' Erfindung der Federuhr löst die cartesische 

Pendeluhr als Modell der Tier–Mensch–analogen Maschine ab, die 

wieder aufziehbare Unruhe ist "lebensnäher" (92). In der englischen 

Debatte im Umkreis des Bürgerkriegs 1640–1660, sowie in der 

unsäglichen Leibniz–Clarke(=Newton)–Auseinandersetzung werden 

uns spätere Versatzstücke geliefert. So ist im newtonischen Umfeld 

Gott nicht nur Urheber der Bewegung, er ist auch Governour, Regulator, 

Methodizer, er ist ein beständiger Aufseher, den Sein »Sensorium« (der 

Raum) von den Schwächen unterrichtet, die Seine Vorsehung sodann behebt 

(92). Dagegen ist für Leibniz Regelmäßigkeit nicht das Ergebnis eines 

regulierenden Eingriffs ... sie ist vielmehr eine ursprüngliche Eigenschaft 

(93)264. Die wechselseitige Übertragung von Gesetzen des organischen 

Körpers und der menschlichen Gesellschaft (95) ist seit dem 17. Jh. 

geläufig. Mit dem Fortschritt der Technologie erwerben Maschinen 

mehr Ähnlichkeit mit organischen Systemen. Der Regler (als 

technisches Detail) findet sich zuerst im Bergwerk, in Mühlen, von da 

zu Watts Fliehkraftregler für Dampfmaschinen, sein "governor" ist die 

überzeugendste Ausprägung kreisförmiger, rückwirkender Aktivität 

(96). Der Proto–Soziologe Comte wirkt als Inspirator von Medizinern: 

das Äußere steuert das Innere (102). Das Leben kann sich nur bei 

relativer Konstanz der kosmischen Situation entfalten. Der Physiologe 

Bernard, von Comte beeinflusst, versucht den Begriff des inneren 

Milieus zu entwickeln, kommt schließlich zur Entdeckung eines 

nervösen Selbstreglers, der die Arbeit des Herzens bestimmt 

(autorégulateur) (105). Die Bernard'sche Regulation ermöglicht es dem 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

263 "La formation du concept de régulation biologique aux XVIIIe et XIXe 

siècles" (1974), in: C., G., Wissenschaftsgeschichte und Epistemologie. Frankfurt 

1979. 
264 Flapsig ausgedrückt: man kann es der Welt (als bester aller möglichen) 

ansehen, dass Gott sie gemacht hat. Wir haben die kantische Ermäßigung in 

Form einer "reflektierenden Urteilskraft" bereits mehrfach angeführt: D. i. die 

Natur wird durch diesen Begriff so vorgestellt, als ob ein Verstand den Grund der 

Einheit des Mannigfaltigen ihrer empirischen Gesetze enthalte (Kritik der 

Urteilskraft, Werke 5.253). 
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Organismus, den Zufällen der Umgebung zu begegnen, weil der Regler 

in einem Mechanismus des Ausgleichs der Unterschiede besteht (105). 

Der Organismus kann das Spiel seiner inneren Räderwerke (rouages) 

in sehr weiten Grenzen ändern, die Funktionen arbeiten nicht bloß 

weiter, sie passen sich im gleichen Moment auch an (106). Ende des 19. 

Jh.s spricht man von Regulationen im Plural, d. h. es gibt einen 

vorläufig fixierten Inhalt (107): aus der Mechanik gekommen wandert 

der Regler als Homöostase durch die Biologie, um bald ein Konzept der 

Kybernetik zu werden. 

Wenn wir mal von dem medialen Lärm absehen, den die vor dem 

britischen Hof geführte Leibniz–Clarke–Debatte erzeugte, und die 

Super–Eigenschaften eines unmöglichen Gegenstandes ins Reelle 

runtersetzen, so haben wir statt der Antinomie "Gott greift ein, weil er 

sonst wie nicht da wäre" und "Gott greift nicht ein, weil er sonst im–

perfekt wäre" eine Diskussion über die Anteile von Erfahrung und 

Begriff bei der Erkenntnis, und von Mitbestimmung und 

Autoritarismus bei Angelegenheiten der Gesellschaft: wie nach 

Lehrbuch wendet sich da ein britischer "Empirismus" gegen den dt.–

französischen "Rationalismus". Als weiteren langfristigen "Ideen"–

Trend haben wir die Abkehr vom Monopol der Mechanik hin zur 

Einbeziehung von Modellen des Lebens, dieses zugegebenermaßen 

sehr grobe Raster dient uns nun zum Kontrast von Wiener und Zuse im 

aufdämmernden Bereich der Menschmaschinen. 

3. Lernen (Wiener) oder Überwachen (Zuse)  

Geht man zunächst vom kulturellen Kapital (Bourdieu) der beiden aus, 

so sind kaum größere Gegensätze denkbar: Wiener als Wunderkind 

einer jüdischen Familie in den USA geboren, Sohn eines "Sprach"–

Profs. und selber mit Interesse an Fremdsprachen, studierte 

Philosophie und Mathematik, machte schnell Karriere als Matheprof. 

und agierte international angesehen (auf Kongressen und im Uni–

Austausch). Zuse wuchs deutsch in weit beschränkteren Verhältnissen 

auf, stellte seine künstlerischen Interessen zurück und machte ein 

Ingenieurdiplom. Beide haben ihre Autobiographien veröffentlicht, 

"Mathematik – mein Leben" (1956) und "Der Computer – Mein 
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Lebenswerk" (1970)265. Auch hier ist die "Distinction" (Bourdieu) 

reichlich verschieden ausgefallen: während Wiener selbstbewusst das 

amerikanische Bildungssystem kritisiert und US–Politiker als 

wissenschafts–inkompetent abtut, quengelt Zuse öfters mit dem Ton 

des Underdog gegen die akademischen Herren und dass in den 

Geschichten zum Computer seine Leistung viel zu klein geschrieben 

werde (vgl. z. B. Mein Lebenswerk 141), wogegen, wie schon zitiert, 

Wiener sich nur als Akzent in seiner Epoche versteht. Gehen wir 

wenigstens an einigen Stellen ins Detail. 

Information / Kommunikation statt Geist–contra–Materie. Man kann bei der 

bereits minutiös unter die verschiedenen wissenschaftlichen 

Disziplinen verteilten Welt weder einfach neue einführen, noch auch 

ohne weiteres neue Verbände propagieren: es braucht erst einmal einen 

Befreiungsschlag. Irgendwann ist in einem Begriffs–Graben–Krieg die 

Lage so hoffnungslos in einander verkeilt, dass nur noch ein neues 

Label ("die Flucht") hilft: statt Materie oder Geist eben INFORMATION 

(vgl. Nr. 88 d. A.). Dies wird in einem Lexikon der 

Wissenschaftsgeschichte als leitender Gesichtspunkt der "Kybernetiker" 

angeführt: they established small interdisciplinary teams to investigate 

unexplored links between established sciences (195)266. Die Voraussetzungen 

für einen solchen Ausweg "Wiener": er verfügte über "Sprachen–

Feeling", philosophische Ausbildung und verstand seine Spezialität 

Mathematik unorthodox. Während des 2. Weltkrieges: In sehr kurzer 

Zeit stellten wir fest, dass die Leute, die auf allen diesen Gebieten arbeiteten, 

dieselbe Sprache zu sprechen begannen, und zwar mit einem Wortschatz, der 

Ausdrücke des Fernmeldeingenieurs, des Servomechanismusfachmanns, des 

Rechengeräteexperten und des Neurophysiologen enthielt (mein Leben 220). 

Ein geläufiges Beispiel, dass man durch Verbinden (von bisher 

Unverbundenem, wenn es gestattet ist, am ehesten DIE philosophische 

Tätigkeit) etwas bisher Unsichtbares sichtbar machen kann, sind die 

Koordinatensysteme: man verwendet statt blankem Papier ein mit 

Kästchen bedrucktes (dito einen gerasterten Bildschirm, alias man 

rückt von Topologie zu Metrik vor). Mathematik, von der Begründung 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

265 Zuse, K., Berlin 1984 (1:1970). 
266 "Cybernetics", in: Heilbron, J. L. (ed.), The Oxford Companion to the 

History of Modern Science. Oxford 2003. 
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her eine Geisteswissenschaft, von dem Gebrauch (=institutionell) her 

lange Zeit eine Naturwissenschaft, wird von Wiener als 

Kondensationskern eines neuen Verbundes von Disziplinen verstanden 

und praktiziert: er lernt auch die anderen Fächer sprechen / verstehen, 

was bei Mathematikern durchaus nicht üblich ist, sie bleiben lieber in 

ihrem als besonders exakt geglaubten Heimatnest hocken. 

Zuse exponiert sich als unermüdlichen Bastler, den die Umstände 

dauernd behindert haben. Turing habe er in den 30ern nicht gekannt, 

der kam von der mathematischen Logik zum Modell der 

Rechenmaschine, "ich selber bin genau den umgekehrten Weg 

gegangen" (Mein Lebenswerk 48). Das erste elektronische Gerät war 

die Z22 (dieses Monster habe ich als Werkschüler in der Würzburger 

LVA kennen gelernt) (121). Immer auf der Suche nach "Nebenerwerb" 

kommt die Firma Zuse auch zum Kontrollgewerbe: "Entwicklung eines 

Fertigungs–Überwachungs–Systems". Zuse merkt gar nicht, dass seine 

Ausführungen zweideutig zwischen Produkt und Produzent flimmern, 

also dass er das Paradies der REFA–Leute träumt: Anzeigengeräte sollten 

laufend Stillstandzeiten, Wartezeiten, Reparaturzeiten, produktive Zeiten und 

so weiter registrieren (128). Die materielle Umsetzung hätte den 

Kapitalrahmen des kleinen Unternehmens weit überstiegen. Er 

fantasiert über Parallelrechner: Einmal mehr hatte ich die richtige Idee zur 

falschen Zeit gehabt (129). Zuses Firma muss öfter mögliche Aufträge 

ablehnen, weil "dazu branchenfremde Spezialkenntnisse erforderlich 

gewesen wären" (130), es ist also schlicht die umgekehrte Einstellung 

von Wiener, der gerade von der Kooperation bisher (einander) fremder 

Gebiete sich Erfolge verspricht. Ebenso muss seine Firma seit Ende der 

50er öfter Aufträge ablehnen, weil uns die Software in Teufels Küche hätte 

bringen können (133). Natürlich kann man den Kapitalismus und die 

zurückgebliebenen deutschen Nachkriegs–Verhältnisse anklagen, aber 

Zuse gibt auch in der Rückschau keine Andeutung von Einsicht in / 

Bedauern über diese IT–Sackgasse. In den Software–Ängsten Zuses 

liegt auch die Abwehr des eigentlichen Anwendungsproblems, es ist 

die Vorstellung, man brauche den Leuten bloß die ratternden Giganten 

hinzustellen, er bleibt bei seinem Kleine–Geschäftsleute–Milieu, riesige 

Maschinen baut er selbst in der eigenen Wohnung wie ein Feierabend–
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Modellbahn–Freak. Sieht man auf die heutige Ausbreitung der IT–

Branche, so scheinen mir die Mehrzahl der beteiligten Leute ohne 

explizites Informatiker–Kybernetiker–Diplom, sondern es sind 

Fachleute aller möglichen Disziplinen, in denen zunehmend IT–

Kenntnisse erfordert und sachlich verflochten wurden, entscheidend 

sind aber jeweils spezifische Sachkenntnisse. Vor dem eigentlichen 

Boom der Computerei erfolgt der Zusammenbruch von Zuses Firma, 

der in seinen späteren Artikeln als Privatgelehrter sehr selbstgefällig 

von Überwachungsideen redet ("Rechnender Raum"267, alias 

Beobachtung der Entwicklung von Teilchenwolken, kann auch gemeint 

sein Gefolgschaftskontrolle, alias aufgewärmte Newtonische Gott–

Vorstellung, s. o.). 

Menschenbild und Außenbeziehung von IT. In der Arbeit an "Kybernetik" 

(1: 1948) wurde Wiener klar, dass diese neuen Begriffe der Kommunikation 

und Regelung eine neue Deutung des Menschen, des menschlichen Wissens 

vom Weltall und der Gesellschaft bedingten (mein Leben 266). Er verknüpft 

dabei das leitende Wahrscheinlichkeits–Konzept mit dem damals 

neuen Existentialismus. Entscheidend für seine Theorie–Konzeption ist 

die Vorstellung der Welt nicht als einer isolierten Erscheinung, sondern als 

einer von vielen möglichen Erscheinungen mit einer allgemeinen 

Wahrscheinlichkeitsverteilung (264) ... Für mich sind Logik, Lernen und alle 

geistige Tätigkeit stets als vollständiges und geschlossenes Bild unbegreiflich 

gewesen und verständlich nur als ein Prozess, bei dem der Mensch sich selber 

mit seiner Umgebung en rapport setzt. Nicht der Sieg, der Kampf um das 

Wissen ist wichtig ... Was Maxwell, Boltzmann und Gibbs mit diesem 

Wärmetod in der Physik meinten, hat ein Gegenstück in der Ethik 

Kierkegaards, der darauf hingewiesen hat, dass wir in einem chaotischen 

moralischen Universum leben ... Wir kämpfen nicht für einen endgültigen 

Sieg in der unbegrenzten Zukunft. Der größtmögliche Sieg besteht darin, zu 

sein, zu bleiben und gewesen zu sein. Keine Niederlage kann uns den Erfolg 

rauben, einmal für irgendeine Zeitspanne in einem Universum, das uns 

indifferent scheint, existiert zu haben (265). Perfekte Information hat nichts 

Messbares, und messbare Informationen können deswegen nicht perfekt sein 

(267). So ist die Welt, vom Standpunkt der Kybernetik betrachtet, ein 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

267 Zuse, K., Braunschweig 1969. 
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Organismus, der weder so fest gefügt ist, dass er nicht in einigen Teilen 

geändert werden könnte ... noch so lose gefügt, dass eins so gut wie das andere 

geschehen könnte (268). In einer solchen Welt ist Wissen in seinem Wesen der 

Prozess der Erkenntnis. Ein endgültiges Wissen ist sinnlos. Er hat sich 

davon überzeugt, dass seine Prämissen nicht weit von denen des 

Existentialismus entfernt seien (268). Lernen ist für Wiener der zentrale 

Begriff, wobei er durchaus auf von–Neumann–Morgensterns Theorie 

der Spiele verweist, allerdings sei für Menschen oft die Vorkenntnis 

entscheidend, dass man nicht gegen einen vollkommenen Gegner spielt 

(Kybernetik 206). Ebenso vorsichtig ist er mit der aufkommenden Big 

Science: Wiener ist ein Noncooperater der Waffenindustrie und Politik, 

geduldet aber fern gehalten von den Diskussionen der 

Regierungszirkel. Die Spieltheorie ist nicht bloß "der letzte" 

wissenschaftliche Schrei, sondern bringt auch die Grundüberzeugung 

der Zeit "them and us" auf eine berechenbare Größe (Heims 319). Die 

Spieltheorie erleidet ihre "politische Niederlage" im Vietnamkrieg, der 

"eigentlich hätte gewonnen werden müssen" (Heims 320). 

Sozialwissenschaftler, die gerne an den stumpfsinnigen Technikern 

herummäkeln, seien daran erinnert, dass Wieners Ansatz zur 

Kybernetik per Kommunikation mehr als 30 Jahre vor Habermas' 

"Theorie des kommunikativen Handelns" (1979) liegt! Wieners Liste der 

Beschränkungen lässt sich auch heute noch anbringen: So haben wir 

überall eine dreifache Einschnürung der Kommunikationsmittel: durch die 

Elimination der weniger gewinnbringenden Mittel zugunsten der 

gewinnbringenden; dadurch, dass diese Mittel in den Händen der eng 

begrenzten Klasse der Reichen sind und so natürlicherweise die Meinungen 

jener Klasse ausdrücken, und schließlich dadurch, dass sie als eine der 

Hauptstraßen zur politischen und persönlichen Macht vor allem jene 

anziehen, die nach dieser Macht trachten (Kybernetik 199). Den Sklaven–

Maschinen–Vergleich, den wir schon in Nr. 88 d. A. vorgeführt haben, 

bringt er mehrfach an: so macht er, zu Kalten Kriegs Zeiten besonders 

einschlägig, die durchaus berechtigte Anmerkung, dass insgeheim viele 

in den USA wie die Faschisten eine Ameisengesellschaft anstreben, wo 

ein durchorganisierter Zustand den Individuen vorbestimmter 

Funktionen herrscht (Menschmaschine 48). Information sei keine 

Eigentums– und damit stapelfähige Ware, es gibt keine Maginotlinie des 
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Gehirns (Menschmaschine 111), das große Geld in der Kriegswirtschaft 

entspricht nicht dem neuen Disziplinbündel: Die ganze Art eines 

militärischen Forschungslaboratoriums läuft unserer eigenen optimalen 

Informationsanwendung und –entwicklung zuwider (Menschmaschine 111). 

In einem populär angelegten Büchlein liest sich das so: Hitler meinte, 

alles sei erlaubt, heute sind es diejenigen, die in der Automatisierung 

über die Grenzen legitimer Neugier hinausgehen, die Apparate–

Anbeter (gadget worshiper) (53)268. Es gibt sie genauso in der Welt der 

freien Unternehmer und der profitorientierten Ökonomie, wie es sie in 

der Diktatur des Proletariats und im Kommunismus gibt. Man erkennt 

sie leicht am Typ ihrer Untergebenen: die sind duckmäuserisch, 

verschlossen, und den Priestern der Macht gänzlich zu Diensten (53). 

Als Beispiel nennt er Eichmann (54). Die Maschine ist das Ideal eines 

Sklaven für die Priester der Macht, efficient, subservient, dependable in his 

action, never talking back, swift, and not demanding a single thought of 

personal consideration (55). Wiener hält Starrheit für gefährlich, ist weder 

pro– noch antikommunistisch eingestellt (84). Wieners 

wissenschaftlicher Stil: Er ist sich der historischen Relativität auch der 

mathematischen "Wahrheiten" sehr bewusst, da alle Prozesse / 

Beobachtungen eine endliche Zeit brauchen, gibt es überall 

Ungewissheiten, also ein statistischer Zugang zu der Erklärung von 

Prozessen (Heims 139). In den zwei "kriegsdringlichen" Projekten, 

Atombomben–Konstruktion, und Waffen gegen die Bombenflugzeuge 

der Deutschen kommt Wiener an die Front bei der Bastelei an einer 

halbautomatischen Flak: die Zukunft voraussagen auf der Basis von 

unvollständiger Information über die Vergangenheit (183). Wiener ist 

sich stets bewusst, dass vieles nicht mathematisch zu traktieren ist, 

sondern vage bleibt, bestenfalls statistischen Vermutungen zugänglich 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

268 Wiener, N., God & Golem, Inc. A Comment on Certain Points where 

Cybernetics Impinges on Religion. Cambridge/Mass. 1964. "Gadget" war auch 

ein Hehlname der Atombombe. Als Beispiel für Wieners Lust an genauer 

Beschreibung: Religion, was auch immer sie sonst sein mag, hat oft etwas von einer 

geschlossenen guten Stube eines New–England–Bauernhauses an sich, mit gemalten 

Rollos, mit Wachsblumen unter einer Glasglocke auf dem Kaminsims, mit vergoldetem 

Schilfrohr, das das Porträt des Großvaters auf einer Staffelei umrahmt, und mit einem 

Harmonium in schwarzem Walnuss, das allenfalls zu Hochzeiten oder Beerdigungen 

gespielt wird (Golem 4). 
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ist. Von Russell gelernt unterscheidet Wiener verschiedene Ebenen von 

Werten und Zielen, die einander strikt widersprechen können (306). 

Wiener kritisiert die soziale Einstellung, die hinter (der politischen 

Anwendung von) von Neumanns Spieltheorie steckt: die Zerstörung 

Russlands erscheint wichtiger als unser eigenes Überleben (308). So ist 

er auch skeptisch gegenüber "sozialwissenschaftlicher" Mathematik 

(vgl. Kybernetik 200, Golem 88). 

Anders Zuse: Mit dem Computer wird man viele der heute noch 

ungelösten Probleme lösen können, nicht nur in den Wissenschaften, sondern 

auch im Wirtschaftsleben und vielleicht sogar in der Politik (Mein 

Lebenswerk 159). Computer bedeutet für Zuse ein Element der 

Konvergenz beider Systeme, Ost und West (160). Er endet "Mein 

Lebenswerk" mit Spekulationen über den Cyborg, einen Übermenschen 

in biologischem Sinne (164). Über Zuses Mitwirkung, oder netter 

ausgedrückt, über seine mögliche Einsicht in die Naziherrschaft samt 

seinem eventuellen Beitrag dazu, ist anlässlich seines 100. Geburtstages 

Einiges kritisch vermerkt worden, vgl. darüber die Berichte von Detlef 

Borchers269. 

4. Einige Mensch–Maschinen–Agglomerate neueren Datums 

Kentauren sind vielleicht die Auffassung eines eigenständigen 

Lebewesens des Phänomens Reiter durch biedere Fußgänger. Jedenfalls 

überwiegen bei ihnen in der mythischen Erzählung die menschlichen 

Züge. Ebenso ist es bei den Menschmaschinen, die sich nicht bloß im 

Outfit menschlichen Gestalten nähern, sondern auch andere, 

spezifisch–menschliche Prädikate sich zulegen. 

Pentagon plant rücksichtsvolle Kampfroboter spiegel online 2.12.2008. 

Roboter nicht bloß im Einsatz zur Minenräumung, sondern schlicht im 

Krieg: Maschinen könnten den Krieg vom Risiko des Todes befreien, hoffen 

US–Strategen – zumindest für die eigenen Soldaten. Und schon tritt ein 

Philosoph auf, und schreibt ein Buch: 'Moral Machines: Teaching Robots 

Right from Wrong'. Wir werden belehrt: Roboter können ethischer handeln 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

269 heise.de/newsticker/meldung/Konrad–Zuse–Scharlatan–oder–

Mitlaeufer–1025781.html (20.6.10)  

heise.de/newsticker/meldung/Zuse–Forscher–revidieren–Bild–des–

Computerpioniers–1100237.html (1.10.10) 
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als Menschen. Sie zögern nicht. Wenn man es auf die Nazi–Verbrecher–

Prozesse zurück verlängert, so waren die Täter auch ethischer (sprich 

konsequenter) als andere, sie befolgten den Befehl des Führers ohne 

mit der Wimper zu zucken und ohne Rücksicht auf blöde 

Menschenrechte, die in den Regeln zur Durchführung ja auch gar nicht 

vorgesehen waren. Ein weiterer Philosoph wird bemüht, der für 

Maschinen eine Art Strafrecht fordert: Sie sollten für angerichtete Schäden 

geradestehen. Kopfab = Chipraus?! Giftspritze = Schrottpresse?! Der 

muntere Drohneneinsatz der US–Armee in fremden Ländern hängt 

also von einem wohlanständigen Robocodex ab? Wiener hat, wie oben 

zitiert, die Maschine als Ideal eines Sklaven für die Priester der Macht 

bezeichnet, darauf sollte man sehen. Ein hübsches Paradox ist die 

Gegnerschaft der Konservativen, insbesondere der katholischen Kirche 

zur Gentechnik, wobei das Schreckbild vieler Tausender kleiner 

Saddam Husseins an die Wand gemalt wird, oder auch vieler 

"Übermenschen", die nach "genetischer" Frankenstein–Manier 

zusammengeschustert wurden, es ist so lächerlich, da das Ideal dieser 

konservativen Ideologen / Gemeinschaften ja ist, dass ein miserabler 

Typ, ein Roboter der eigenen Ideologie in möglichst großen Mengen 

produziert wird, viele Millionen kleine Ratzinger, es ist zum Totlachen, 

wenn man nicht in seinen Kindertagen die gefährliche Dummheit 

dieser Marionetten kennen gelernt hätte ... Aber die Produktionsart ist 

nicht modern genetisch, sondern seit Jahrtausenden sozial, und gilt als 

die "vornehmste" Aufgabe dieser Geißeln der Menschheit, nämlich aus 

gezeugten Menschen neue Roboter zu erziehen. 

Wie Maschinen uns eines Tages versklaven könnten spiegel online 

21.1.2009. Zum Glauben an die Story ist der Dreisatz nötig, und zwar in 

einer überzeugend komplizierteren Form: a:b = c:d = e:x. Rücken wir 

mal kurzfristig von unserem Irrglauben ab, dass wir es sind, die 

Computer benützen, und sehen in ihnen "egoistische Replikatoren", die 

nur noch darauf warten, selbstreplizierend zu werden. Verlängern wir 

die Geschichte nach hinten, dann nach vorn. Der erste große Replikator ist 

das Gen. Pflanzen und Tiere sind Gen–Maschinen ... Eines dieser Gen–

Vehikel, ein aufrecht gehender Affe, entwickelte die Fähigkeit der 

Nachahmung. Nachahmung ist eine Art des Kopierens. Die Affen kopierten 
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Bewegungsabläufe und Töne ... und so setzten sie einen neuen Replikator frei: 

das Mem. Nach wenigen Millionen Jahren ... entwickelten sie ein riesiges 

Gehirn und geschickte Hände ... Aus ihnen waren Mem–Maschinen 

geworden. Derzeit haben wir einen dritten Replikator freigesetzt, der auf 

menschlichen Memen huckepack reitet ... die "Teme" (technische Meme). Viele 

Menschen verbringen den ganzen Tag damit, Teme zu kopieren und zu 

übermitteln ... Der nächste Schritt besteht darin, dass die Maschinen, von 

denen wir dachten, wir hätten sie erschaffen, sich selbst replizieren können ... 

Wir wären dann entbehrlich. Damit würde sich wirklich alles verändern. 

Diese Kaskade von euklidischen Proportionen ist auf die Welt 

angewandt nicht neu: schon schlaue Theologen haben theoretisch 

findig den Schmutzkontakt Gottes zur Welt dadurch vermieden, dass 

er die Engel, aber erst diese die Welt ohne sein direktes Eingreifen 

geschaffen haben, womit es genügend Platz für Teufel und Freiheit 

gab. Die Geschichte hat für mich zwei Haken: zum einen wird das 

Schicksal der sekundären Mem–Maschinen übertrieben ("wirklich alles 

verändern" – für wen denn bitte?), zum anderen werden die Queme 

(quartäre Meme) und deren Ent–Temung in reine Energie nicht 

berücksichtigt. 

Eine Million Roboter für die iPhones der Zukunft 31.7.2011. Die Geschichte 

entspricht dem Anlass zu den Artikeln Nr. 88 d. A. und dem laufenden: 

aufgrund einer allzu auffälligen Selbstmordserie unter den ca 1 Mio 

Arbeitern eines taiwanesischen IT–Geräte–Herstellers wurden die 

Löhne erhöht (nicht besonders drastisch, bis zu ca € 240 im Monat), 

und daraus ergibt sich die Attraktivität der Anschaffung von (erst 

einmal, später mehr) bis zu 300 000 Industrierobotern. Der Artikel 

schließt rechtschaffen: Welche Auswirkungen dieser massive Umbau der 

Fertigungsstrukturen auf die Mitarbeiter haben wird, hat das Unternehmen 

bislang nicht erklärt. Auch bleibt unklar, wie viele Arbeitsstellen durch die 

Einführung der Automaten abgebaut werden. Hier bleiben vergleichbare 

philosophische Studien aus: "Kapitalismuseignung und 

Emotionsmangel: hurra Roboter", aber auch ethische Studien vermisst 

man: "Können Ausfallraten von Robotern mit Selbstmordquoten von 

traditionellen Arbeitern verglichen werden" (ein Roburkheim böte sich 

da an!), entsprechend der vorigen Mitteilung erwartete man eine 
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Perspektive auf einen Roboter–Ersetzungs–Roboter, und auf dessen 

ethische Mindestausrüstung. 

Nach diesem Mensch–Maschinen–Durcheinander muss man als 

Philosoph wieder mal etwas tun, was gar nicht in der 

Tätigkeitsbeschreibung (die man sich selber "so mit der Zeit" gegeben 

hat) vorgesehen war, schon gar nicht hat man die betreffende Disziplin 

studiert: ich muss den Gesichtspunkt "Geschichte" verteidigen, dazu 

habe ich viel in gemeinsamen Seminaren mit Rüdiger Griepenburg 

gelernt, ohne ihn nun für mein Geschwätz haftbar zu machen. 

XII. Historie als Mittel der Kritik in philosophischen 

Untersuchungen 

oder 

Erinnerungsausflüge gegen die Alternativenarmut im Denken 

Hier stoßen wir auf eine merkwürdige und charakteristische Erscheinung 

in philosophischen Untersuchungen: Die Schwierigkeit – könnte ich sagen 

– ist nicht, die Lösung zu finden, sondern etwas als die Lösung 

anzuerkennen, was aussieht, als wäre es erst eine Vorstufe zu ihr. "Wir 

haben schon alles gesagt. – Nicht etwas, was daraus folgt, sondern eben 

das ist die Lösung!" (Wittgenstein Werke 6.102 / 8.346). 

So ungefähr nach der Hälfte der ausgewählten, philosophisch 

kommentierten Chronik der 50er–Jahre sollte das Projekt mal etwas 

ausführlicher erläutert werden, da Sie ja – sofern nicht gemogelt – nun 

hundert Artikel zur Brust genommen haben, resp. wenigstens 

wahlweise an– oder durchgeblättert haben. Die verstreuten Themen 

dienen – auch – dazu, den Verdacht zu wecken und zu verstärken, dass 

Philosophie keinen Gegenstand hat, sondern – wenn überhaupt allgemein 

angebbar – eine Aspekt–Disziplin ist. Das einschlägige Motto von 

Wittgenstein macht einen un–wissenschaftlichen Eindruck. Es folgen 

nun eine Reihe von eher seltsamen, wenn nicht für manchen gar 

abwegigen Thesen zu Philosophieren und Philosophie, die zum Teil 

erst in späteren Exkursen weiter ausgeführt werden. Seine Erfahrungen 

aus Jahrzehnten zu bündeln macht einen leicht konfusen, ins 

Unordentliche abgleitenden Eindruck, nur Dogmatisches ist kurz und 

bündig, Erfahrung (berichten) ist umständlich, diffus und entspricht 
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keiner DIN–Norm. Zunächst dröseln wir die zwei Bedeutungen von 

"erinnern" auf, einmal als Aufmerksammachen auf vergessene, 

übersehene oder falsch eingeordnete Teilbegriffe von Begriffen in 

unseren Fragen und Urteilen, zum anderen das "Wieder(herbei)holen" 

von anderen Möglichkeiten des Urteilens und Handelns (in anderen 

Zeiten, anderen Gesellschaften, anderen Gedanken–Zusammenhängen) 

zu derzeitigen (vorgeblichen) Sachzwängen / Notwendigkeiten / 

Aussichtslosigkeiten. 

1. Erinnern–Begriff: analytisches Urteilen als Hauptgeschäft 

der Philosophie 

Philosophen reden über alles, über "Gott und die Welt", sie wissen alles 

besser, sie mischen sich in alles ein, verstehen angeblich von allem was. 

Das macht – zu Recht – verdächtig. Dem könnte man einen 

"philosophischen" Stoßseufzer entgegensetzen: "Wir haben falsche 

Begriffe von unseren Begriffen", oder fachmenschlicher "Man schiebt 

uns falsche Begriffe zu dem, was wir sagen, unter", "so meinen wir das 

doch gar nicht"! Die Zeichen der philosophischen Betrachtung sind niemals 

etwas anders als Worte, die weder in ihrer Zusammensetzung die Teilbegriffe, 

woraus die ganze Idee, welche das Wort andeutet, besteht, anzeigen, noch in 

ihren Verknüpfungen die Verhältnisse der philosophischen Gedanken zu 

bezeichnen vermögen (Kant Werke 1.747)270. Philosophen sind, haben sie 

"Gott" und die "Welt" als Gegenstände, verdächtig, Allwissende, 

Vollzieher universaler Synthese zu sein, aber vielleicht können sie über 

alles reden, weil sie überall die "gleichen" Probleme / Verwirrungen 

an(zu)treffen (meinen): Das Vornehmste, worauf ich gehe, ist dieses: dass 

man in der Metaphysik durchaus analytisch verfahren müsse, denn ihr 

Geschäfte ist in der Tat, verworrene Erkenntnisse aufzulösen. Vergleicht man 

hiermit das Verfahren der Philosophen, so wie es in allen Schulen im 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

270 Die Schrift von 1764 "Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze 

der natürlichen Theologie und der Moral" versucht sowohl die Ansprüche der 

Leibniz–Wolff'schen philosophischen Schule abzuweisen, die mathematische 

Gewissheit für die metaphysischen Betrachtungen (durch ihre "formalistische" 

Vorgehensweise) in Anspruch nimmt, als auch die immer noch vorgetragenen 

"Leitansprüche" der Theologen zu dämpfen, die ja mit "Gott" als Gegenstand 

alle Warum–Fragen zuständig beantworten, hat doch Gott die Welt erschaffen, 

und so kommt DER Gegenstand der Theologie als einzige Ursache für alles 

"letztinstanzlich" in Betracht. 
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Schwange ist, wie verkehrt wird man es nicht finden! Die allerabgezogenste 

Begriffe, darauf der Verstand natürlicher Weise zuletzt hinausgeht, machen 

bei ihnen den Anfang, weil ihnen einmal der Plan des Mathematikers im Kopfe 

ist, den sie durchaus nachahmen wollen (ebenda 1.759). 

Ich fasse mal meine eigenen Anfängerschwierigkeiten mit dem Fach 

Philosophie und die später als Lehrender oft beobachteten 

Missverständnisse seitens Studierender zusammen: Philosophie wird 

häufig von Anfängern teils mit Theologie, teils mit Mathematik 

verwechselt, am ehesten, da dies ja nicht bewusst geschieht, in einem 

rasenden Wirbel zwischen diesen beiden Disziplinen: man wünscht 

tiefsinnige Dogmen (Meinungen) zu verstehen, die Lebensprobleme 

überwinden helfen, man wünscht dies aber unter der Form beweisbarer 

Erfindungen, was die Mathematik – jenseits des für die meisten 

verstellenden Formelkrams – in der Tat zu bieten vermag. Das 

Tübinger Trio Hölderlin, Hegel, Schelling spekulierte auf der 

Studentenbude über die "unsichtbare Kirche", und man kann den 

deutschen Idealismus (der für manche Leute die Philosophie ist) als 

Abfolge von Verdünnungsstufen des deutschen Protestantismus 

ansehen, wenn man will. Das Pendeln zwischen Theologie und 

Mathematik ist selber historisch "verankert", einst war die oberste 

Wissenschaft die Gottsgelehrsamkeit, heute regiert eher eine 

(primitiv)–mathematische Anwendungsdisziplin die Universität, die 

BWL, als Controlling und Evaluierung von Weißderdeifelwas. Dieses 

Schwanken der Philosophiestudierenden spiegelt sich in der Hoffnung, 

in der Philosophie etwas Exaktes ohne Formeln geliefert zu bekommen, 

denn die meisten mögen ja Mathematik nicht sonderlich, UND etwas 

Inhaltliches ohne Kirchenleitung, ohne prä–etablierte 

Autoritätsinstitution. Und natürlich ist das gar nicht so falsch: es gibt 

mindestens zwei philosophische Schulen hierzulande, die 

Hermeneutiker, die sich aus der Tradition der Auslegung kanonischer 

(heiliger) Texte ableiten, und die Analytiker, die irgendwo aus der 

mathematischen Logik herkommen. Und die Orientierungserwartung 

an Theologie oder an Mathematik oder an dem wirbelnden Wechsel 

von Theologie und Mathematik gibt gut die auf unseren Schulen 

betriebene Vorsortierung der Schüler in Geist contra Technik wieder, 
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der natürlich nicht bewusst gemacht oder erlebt wird, sondern sich in 

Urteilen und Verhaltensweisen einschleift (vgl. schon Nr. III d. A. und 

öfter). Die Philosophie hat weder bequeme Dogmen noch sichere 

Erfindungen anzubieten, aber dass Sie mal Dogmen als Erfindungen, 

und mal Erfindungen als Dogmen durchspielen, das lässt sich in dem 

Fach lernen. 

1. a. Kants bieder–progressive Fassung von Kritik 

Das Objekt der Mathematik ist leicht und einfältig, der Philosophie aber 

schwer und verwickelt (Kant Werke 1.751). Während man das Verhältnis 

einer Trillion zur Einheit in der Arithmetik ganz deutlich versteht, 

sucht man, so Kant, in der Philosophie bislang vergebens danach, den 

Begriff der Freiheit aus ihren Einheiten verständlich zu machen. Das ist: 

die Qualitäten, die das eigentliche Objekt der Philosophie ausmachen, sind 

unendlich vielerlei (1.752). Dem kann man gleich Wittgenstein 

anschließen: Warum ist die Philosophie so kompliziert? Sie sollte doch ganz 

einfach sein? Die Philosophie löst die Knoten in unserem Denken auf die wir 

unsinnigerweise hinein gemacht haben; dazu muss sie aber ebenso komplizierte 

Bewegungen machen wie diese Knoten sind. Obwohl also das Resultat der 

Philosophie einfach ist kann es nicht ihre Methode sein dazu zu gelangen ... 

Die Kompliziertheit der Philosophie ist nicht die ihrer Materie sondern die 

unseres verknoteten Verstandes (Wiener Ausgabe 1.157). 

Kant selber hat "analytisches Urteil" (a. U.) auf mindestens 6 

verschiedene Arten exponiert, einige Kommentatoren haben noch mehr 

ge– oder erfunden: 

1. Im a. U. "A ist B" ist B im Begriff A (versteckter Weise) enthalten, 

2. in (bejahenden) a. U.en wird die Verknüpfung des Prädikats mit dem 

Subjekt durch Identität gedacht, 

3. a. U.e können "Erweiterungsurteile" heißen, weil durch das Prädikat 

dem Begriff des Subjekts nichts hinzugetan wird, 

4. a. U.e gründen nicht auf Erfahrung, 

5. a. U.e sind gemäß dem Satz des Widerspruchs allein gültig, 

6. a. U.e sind illustrierend, folgerungsirrelevant (KrV 6 / 10 ff.). 

Sehen wir uns das anhand einiger Zitate in zeitlicher Abfolge an, wie 

sich Kant mit dem Projekt "Kritik" durch die Gegend schlägt. 

Traditionell ist Kritik ein Titel der Grammatik, nämlich das Feststellen 
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des authentischen Textes (vgl. etwa GGB 3, 652ff.), in Kants Fall "der 

reinen Vernunft"271. 

In der Philosophie bringt Definieren nichts: Da man durch keine Probe 

gewiss werden kann, ob man alle Merkmale eines gegebenen Begriffs durch 

vollständige Analyse erschöpft habe: so sind alle analytische Definitionen für 

unsicher zu halten (Logik 3.574). 

Kritik (der reinen Vernunft) besteht in der noch wenig versuchte(n) 

Zergliederung des Verstandesvermögens selbst (KrV 66 / 91), wozu 

Kant in der langen Vorbereitung des Werkes anmerkt: Nun hat mich eine 

lange Erfahrung davon belehrt dass die Einsicht in unsern Vorhabenden 

Materien gar nicht könne erzwungen und durch Anstrengung beschleunigt 

werden sondern eine ziemlich lange Zeit bedürfe da man mit Intervallen 

einerlei Begriff in allerlei Verhältnissen und in so weitläuftigen 

Zusammenhange betrachtet als möglich ist und vornehmlich auch damit 

zwischen inne der skeptische Geist aufwache und versuche ob das ausgedachte 

gegen die schärfsten Zweifel Stich halte (X 122, Brief an Marcus Herz 

7.6.1771). Ich halte das für die echte Explikation bei Kant von 

"analytisches Urteil als Hauptteil der philosophischen Tätigkeit". 

Die reine Vernunft ist "etwas autistisch": Die reine Vernunft ist in der Tat 

mit nichts als sich selbst beschäftigt und kann auch kein anderes Geschäfte 

haben272, weil ihr nicht die Gegenstände zur Einheit des Erfahrungsbegriffs, 

sondern die Verstandeserkenntnisse zur Einheit des Vernunftbegriffs, d. i. des 

Zusammenhanges in einem Prinzip, gegeben werden. Die Vernunfteinheit ist 

die Einheit des Systems, und diese systematische Einheit dient der Vernunft 

nicht objektiv zu einem Grundsatze, um sie über die Gegenstände, sondern 

subjektiv als Maxime, um sie über alles mögliche empirische Erkenntnis der 

Gegenstände zu verbreiten (KrV 680 / 708). 

Die Kritik entlarvt bisherige metaphysische Dogmen als "bloß" 

regulative "Als ob's": Wenn ich sage, wir sind genötigt, die Welt so 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

271 Dieser Bestimmung entsprechend z. B.: Ich denke, ist also der alleinige 

Text der rationalen Psychologie, aus welchem sie ihre ganze Weisheit auswickeln soll 

(KrV 343 / 401). 
272 Hier drängt sich natürlich die Karikatur einer "idealen" Bürokratie auf: ein 

Laden, der durchgängig geschlossen ist, weil er durch "Neuzugänge" von 

"Vorgängen" total überfordert wäre, und völlig mit dem internen Aktenumlauf 

ausgelastet ist. Ausführlicher zu "Kritik" und "Analytisch" meine 

Kantvorlesung "Die Menschwerdung der Vernunft", Kurz–Annonce 1291 d. A. 
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anzusehen, als ob sie das Werk eines höchsten Verstandes und Willens sei, so 

sage ich wirklich nichts mehr, als: wie sich verhält eine Uhr, ein Schiff, ein 

Regiment, zum Künstler, Baumeister, Befehlshaber, so die Sinnenwelt (oder 

alles das, was die Grundlage dieses Inbegriffs von Erscheinungen ausmacht) 

zu dem Unbekannten, das ich also hiedurch zwar nicht nach dem, was es an 

sich selbst ist, aber doch nach dem, was es vor mich ist, nämlich in Ansehung 

der Welt, davon ich ein Teil bin, erkenne (Über eine Entdeckung, nach der 

alle neue Kritik der reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich 

gemacht werden soll, Werke 3.233). 

Der alte Kant sieht bereits "neue Philosophen" am Werke, die "post"–

kritisch dem nackten Kaiser neue Kleider andichten (wir hatten 

Schelling als einen solchen Fall, vgl. Nr. 93 d. A.): Die wegwerfende Art 

über das Formale in unserer Erkenntnis (welches doch das hauptsächlichste 

Geschäft der Philosophie ist) als eine Pedanterei ... abzusprechen, bestätigt 

diesen Verdacht, nämlich einer geheimen Absicht: unter dem Aushängeschilde 

der Philosophie in der Tat alle Philosophie zu verbannen und als Sieger über 

sie vornehm zu tun ... In der Form besteht das Wesen der Sache (forma dat 

esse rei, hieß es bei den Scholastikern), sofern dieses durch Vernunft erkannt 

werden soll ... sowie die Metaphysik als reine Philosophie ihr Erkenntnis 

zuoberst auf Denkformen gründet, unter welche nachher jedes Objekt 

(Materie der Erkenntnis) subsumiert werden mag (Vornehmer Ton, Werke 

3.394). 

1. b. Eine semiotische Umformung für analytische Urteile 

Kants Bestimmungen von "analytisch" leiden für heutige Leser 

selbstverständlich unter der beschränkten Logik–Konzeption des 18. 

Jh.s, aber praktisch vollführt Kant in der Kritik der reinen Vernunft 

einen meisterlichen Eiertanz mit allerlei "sprachanalytischen" (avant la 

lettre) Präfixen, als ein Beispiel unter vielen zu "regulativer Gebrauch": 

Diese Regel aber sagt nichts mehr, als dass ... Ich kann demnach nicht sagen: 

... Ich werde auch nicht sagen: ... Demnach werde ich nichts von ... , sondern 

nur von ... sagen können (KrV 520 / 548). Analytische Urteile werden 

heutzutage besser expliziert durch die neue Netz–Metapher, nicht 

mehr in der Halbordnung von Gattung–Art273, sondern der lokale 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

273 Übrigens ist es in Alltagssprache nichts mit der "Verknüpfung durch 

Identität" oder "gültig nach dem Satz des Widerspruchs" (vgl. Kant oben 
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Netzanschluss wird skizziert: wir erinnern an die nächsten Knoten von 

X (meist relativ zu einem Gesichtspunkt, Aspekt, dem jeweiligen 

Interesse), dies gibt den Sinn Kants besser wieder, dass die meiste 

Tätigkeit des Philosophen in analytischen Urteilen besteht. 

Denken heißt mit–den–erstbesten–Mitteln–Denken (Sartre). Vielleicht 

sind Ihnen diese eigenartigen, leicht dumpf klingenden Formeln in der 

Philosophie schon mal aufgefallen: Bumm heißt (eigentlich) bumm–

bumm–bumm. Manche reden von Begriffs–Explikationen, vom 

"Entwickeln" oder "Entfalten" von Begriffen (Metaphern von Text–

Rollen–gewickelt oder Text–Bögen–gefaltet), vom Analysieren (Auflösen 

eines Knotens). Philosophie heißt (eigentlich) die–eigene–Lebenszeit–in–

Gedanken–Philosophie, Sie sehen, notfalls können Sie (fast) jeden 

ordentlichen analytischen Satz auf diese Normalform bringen: bumm 

heißt (eigentlich) bumm–bumm–bumm. Die analytischen Urteile sind 

gewissermaßen die Taktschläger des Philosophierens, das ist genauso 

wie beim Computer: der funktioniert, weil er getaktet ist, jetzt im 

Gigahertz–Bereich (wir haben das oben 532 d. A. beim Motzen über 

vermeintliche Tatsachen–Befunde über den Geist schon mal 

herangezogen). Wenn Sie im Handbuch der Maschinensprache 

nachsehen (was Sie vermutlich nicht tun), dann sehen Sie, dass zu jeder 

Operation die Anzahl der Takte vermerkt wird, die zu ihrer 

Ausführung benötigt wird. Diese analytischen Urteile als Taktgeber des 

Philosophierens sind in ihrer Struktur Erinnerungen daran, was wir in 

unseren Ausdrücken gerade zu vergessen drohten, aber nun uns 

wieder vor Augen führen, nichts "eigentlich" Neues, sondern eine 

Auffrischung. Sie würden nachplappern, dass wir in einem 

Informations–Zeitalter leben, aber tun würden Sie es – eher – nicht! 

Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist 

also der Wahlspruch der Aufklärung ... Es ist so bequem, unmündig zu sein 

(Kant Was ist Aufklärung? Werke 6.53), Aufklärung ist keine–Ausreden–

mehr–Aufklärung. Hm. Na ja, wenn Sie sich für unmusikalisch 

                                                                                                                               
analytisch 2 und 5), denn "Nazi bleibt / ist Nazi" ist nicht tautologisch, sondern 

es wird die Gattung Nazi betont ("die waren doch alle gleich"), "Nazi ist nicht 

(gleich) Nazi" ist kein Widerspruch, sondern die Differenz–Betonung, "da gab 

es doch Unterschiede zwischen kleinen PG's und großen Verbrechern", man 

variiere weitere Beispiele, um sich davon zu überzeugen. 



1956 575 

erklären, machen wir's visuell: Der Begriff ist ein Knoten, wir dröseln 

ihn in seine Fäden auf, die sich in ihm verknotet hatten, das können wir 

nur, wenn wir die Fäden zu den jeweils nächsten Knoten 

weiterverfolgen: die Analyse des Begriffs–Knoten besteht in der 

Verortung dieses Knoten zu seinen Nachbarknoten, also in dem den 

Begriffs–Knoten umgebenden Teilnetz von Begriffen (Begriffs–Knoten). 

Und Sie müssen damit was tun: Begriffe sind Begriffe–angewandt–in–

einer–Situation (Mach), oder Concepts are words in their sites (Hacking), 

Begriffe sind Ausdrücke–in–ihren–(wechselseitigen)–Stellungen. Aber das 

ist doch irgendwie seltsam, und beißt sich in den Schwanz. Ja, natürlich 

tut es das: Gedanken sind nichts–anderes–als–was–mit–anderen–

Gedanken–verbunden–werden–kann (Peirce)274. Und das gilt auch für das 

ganz "Allgemeine"? Natürlich, Sein heißt Wert–einer–Variable–Sein 

(Quine). 

1. c. Philosophie analytisch wegen der unabgrenzbaren 

historisch–sozialen Gemengelage der Probleme 

Unsere Kenntnis vieler Sprachen lässt uns die Philosophien, die in den 

Formen einer jeden niedergelegt sind, nicht recht ernst nehmen. Dabei sind 

wir aber blind dafür, dass wir selbst starke Vorurteile für, wie gegen 

gewisse Ausdrucksformen haben; dass eben auch diese besondere 

Übereinanderlagerung mehrerer Sprachen für uns ein bestimmtes Bild 

ergibt (Wittgenstein, Zettel 323, Werke 8.348).275 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

274 Wer das mal richtig explizit haben will (und dabei auch Tausend Seiten 

nicht scheut), wird hervorragend bedient bei: Brandom, R. B., Making it 

explicit. Harvard UP 1994. Etwas schräg übersetzt auf deutsch: Expressive 

Vernunft. Frankfurt 2000. 
275 Für mich besonders auffällig für das, auf was Wittgenstein anspielt, ist 

der Einschlag von Ereignissen / Nachrichten (was ja in diesem Buch 

abgeklappert wird): etwas "meint sich (nun) mit", obwohl es nicht beabsichtigt 

war, Ironie, Satire, Stolperei (Kabarettisten sind auf dieses Phänomen 

abonniert): z. B. "blühende Landschaften", stark metaphorisch (beabsichtigt) 

meint das wirtschaftlicher Aufschwung nach langer "grauer" Stagnation, 

weniger metaphorisch (nicht beabsichtigt, aber zynisch mitklingend) meint es 

De–Industrialisierung, der Grauschleier weicht, »es grünt des Lebens goldener 

Baum«, aber von was sollen die Leute in seiner solchen grün–blühenden 

Landschaft leben? Dito die strahlende Zukunft, die das nach Tschernobyl 1986 

nicht mehr so ganz sein konnte ... 



576 1956 

Zu analytisch bot man vor einigen Jahrzehnten so ergreifende Beispiele 

an wie "Ein (jeder) Junggeselle ist unverheiratet" ("bachelor = 

unmarried man"), warum Philosophen sich (wenigstens nach Kant) mit 

diesem Problem dauernd und ausgiebig herumschlagen müssen, blieb 

weitgehend unerörtert: man wollte sich nicht in den "historischen 

Gesellschafts–Sumpf" ziehen lassen. "Junggeselle" ist eine 

Statusbezeichnung aus dem Zunftwesen, im Zuge der industriellen 

Revolution und der allgemeinen Mobilisierung gleichwohl beibehalten, 

und dann weiter geschleppt zu einem Bürgerstatus–heute, 

"unverheiratet" war ein religiös–familiär–ständischer Status, ebenfalls 

im Zuge von ein bisschen Säkularisierung übertragen auf einen 

Bürgerstatus–heute ("Steuerklasse"), und man setzt sie irgendwie gleich. 

Wie die umständliche Formulierung "religiös–familiär–ständisch" 

andeutet, ist jeder in eine solche "Analytisch"–Untersuchung" 

einbezogene Term selber wieder ein Produkt / Ausweis / Zeichen von 

Überlagerungen, die aber "ein bestimmtes Bild" suggerieren (s. o.). 

Es braucht nicht bloß eine technische Debatte zu "analytisch", sondern 

ein Aufmerken darauf, woher diese "natürliche Vielstimmigkeit" 

kommt, dass es so viele verschiedene Sinne (Frege) einer (oder doch 

nicht EINER / eventuell KEINER "gemeinsamen") Bedeutung (Frege) 

gibt, so dass wir dauernd analysieren und abgleichen müssen? Nun, 

von der Arbeitsteilung, die sich hier sprachlich niederschlägt. Die 

Linguisten sehen hierfür Soziolekt (betreffend die soziale Stellung) und 

Register (betreffend die soziale Situation) vor276. Nun könnte man 

meinen, Philosophen unserer Tage (und einer bestimmten "Richtung") 

betrieben bloß Pseudo–Soziologie oder Pseudo–Soziolinguistik. Ich 

fände diesen Verdacht weniger kompromittierend als es die endlose 

Fortsetzung der 30–er Jahre–Debatte um Tarski's Wahrheitsbegriff und 

die "Fehler" der natürlichen Sprache tatsächlich als philosophische 

Ödnis (inzwischen geworden) ist (alias die Konfrontation von formal–

language– und ordinary–language–philosophy). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

276 Vgl. Handbücher zur Sprach– und Kommunikationswissenschaft, Bd. 3, 

Sociolinguistics, darin insbesondere 21. Soziolekt (Durrell), 23. Register, 27. 

Umgangssprache, 80. Forschungsgeschichte der Soziolinguistik, 96. 

Möglichkeiten und Grenzen einer soziolinguistischen Theorie (Dittmar). Berlin 

2006. 
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Insbesondere interessant für Philosophen ist die systematische 

Verzerrung (déformation professionelle), die besondere Gruppen in 

ihrer Stellung im Kommunikationsprozess betreffen / produzieren, da 

sind die Politiker, die Pfaffen, alle möglichen Repräsentanten 

(Interessenverbände, von Waren, von Dienstleistungen (wozu allerlei 

Illusionsanbieter gehören)) von allem Möglichen, obwohl man das je 

nach Betrachtungslage als Soziolekt oder Register fassen kann, ist das 

Studium dieses Phänomens vernachlässigt worden: Unterdrücken 

wichtiger Tatsachen (für andere), Übermaß bestimmten Vokabulars, 

Vermeidung von geläufig einschlägigen Stich– und Schlagwörtern, 

Lügen, Betrügen, Emotionalisieren, Beschwichtigen, Umbenennen und 

Umwerten, die ganze rhetorische Trickkiste kreuz und quer, rauf und 

runter. Dass es sich gleichwohl um Taktik / Situationsbezogenheit 

handelt, sieht man z. B. an manchen "alten Staatsmännern", die zu 

vernünftigen Äußerungen fähig sind (also die systematische 

Verzerrung hinter sich lassen können, wenn die nicht mehr vom Job 

"erzwungen" wird). 

Historische Betrachtungen / Anspielungen leiten ganz natürlich 

(eventuell unmerklich) von Wissenschaft zu Philosophie über, ist der 

Begriff1904 noch derselbe wie der gleichnamige Begriff1921? Mir scheint, 

dass man ganz allgemein wiss. Revolutionen dadurch von normaler wiss. 

Entwicklung unterscheiden kann, dass sie die Abänderung von 

Verallgemeinerungen erfordern, die bisher als quasi–analytisch betrachtet 

wurden. Entdeckte Einstein die Relativität der Gleichzeitigkeit, oder setzte er 

eine bis dahin tautologische Konsequenz dieses Begriffs außer Kraft (419)277? 

Und ganz selbstverständlich missbrauchen Politiker diese 

Gleichnamigkeit, z. B. Ende 2011 verkündet die japanische Regierung, 

dass für Meiler in Fukushima die Kaltabschaltung gelungen sei, eine 

Definitions–Verbiegung wird als Tatsachen–Feststellung ausgegeben! 

VORHER bedeutete Kaltabschaltung, dass der Meiler in einem Zustand 

ist, in dem im Inneren Reparaturarbeiten vorgenommen werden 

können, keiner aber wird die havarierten Atomruinen öffnen und in 

ihnen hantieren wollen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

277 Kuhn, T.S., Die Entstehung des Neuen. Studien zur Struktur der 

Wissenschaftsgeschichte. Frankfurt 1977. 
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Zu einem Sprachspiel gehört eine ganze Kultur (Wittgenstein, Vorlesungen 

über Ästhetik I,26). Die neuere analytische Philosophie (wenn's denn 

ein Pseudo–Schul–Name sein soll) ist keine Philosophie der Sprache 

noch Sprach–Philosophie (mit unklarer Relation der beiden Nomina), 

sondern interessiert sich für die erstaunlichen 

Übereinstimmungsleistungen der Sprache, geht selber stur mehr oder 

weniger individuellen Abweichungen nach, und achtet auf die Mittel 

in der Sprache, Übereinstimmung und Differenz zu verdeutlichen. 

Dabei steht ihr nicht das Erfolgsmittel der Wissenschaften zur 

Verfügung, von vielen mit dem irgendwie korrespondierenden 

Alltags–Gegenstand der jeweiligen Wissenschaft verbundenen 

Assoziationen und Vermutungen einfach abzusehen, sondern die 

Philosophie kann keine praktisch einsichtigen Grenzen für die 

historisch–soziale Gemengelage anbieten / akzeptieren, die das 

analytische Verfahren klären, ordnen und übersichtlicher machen will, 

dabei aber durchaus in noch größeres Chaos geraten kann, als zu 

Beginn der jeweiligen Untersuchung zu herrschen schien. Für die 

detaillierte Darstellung dieser (misslichen?) Philosophie–Lage, 

insbesondere mit Blick auf und Belehrung durch Wittgenstein verweise 

ich auf die Standardwerke: Cavell, S., Der Anspruch der Vernunft. 

Wittgenstein, Skeptizismus, Moral und Tragödie. Frankfurt 2006 

(1:1979), und Garver, N., This Complicated Form of Life. Essays on 

Wittgenstein. Chicago 1994, ferner gehen wir in Nr. XIII, XV und XVI d. 

A. auf einige ("exemplarische") Beispiele sprachlicher Probleme ein. 

2. Erinnern–Erfahrung: Abweisen von "Sachzwang" durch 

Aufweisen anderer Möglichkeiten 

Hegels "Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im 

Grundrisse" (1830) endet – wer hätte etwas anderes erwartet – mit 

– Dritter Teil: Die Philosophie des Geistes, 

– Dritte Abteilung: Der absolute Geist, 

– C. Die Philosophie, 

die sich aus A. Kunst und B. geoffenbarter Religion synthetisiert, mithin 

einsame Spitze ist, der "objektive Geist" (wir würden am ehesten sagen 

"die Kollektivitäten" / "die Institutionen") in der absoluten Hierarchie 

eine Abteilung vorher gipfelt in III, 2., C., c., γ. "Die Weltgeschichte". In 
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seinen Vorlesungsnotizen in Cambridge hundert Jahre später (1929–

1932) finden wir bei Wittgenstein: Meine Art des Philosophierens ist im 

wesentlichen der Übergang von der Frage nach der Wahrheit zur Frage nach 

dem Sinn (Wiener Ausgabe 1.177). 

Durch diese zwei Positionen berandet möchte ich Nutzen und Grenzen 

der Verwendung historischer Informationen beim Philosophieren 

skizzieren. 

– Hegel "realisiert" den Aufstieg der früheren "vorbereitenden" 

(Artisten)–Fakultät zur vierten, den alten berufsbezogenen (Theologie, 

Jura, Medizin) ebenbürtigen Wissenschafts–Abteilung als den Ort des 

obersten "Platzanweisers" allen Wissens, von allen Schranken 

(insbesondere der pedantischen kantischen Kritik) befreit durch den 

neuen Gesichtspunkt Geschichte (das Wissen weiß sich selbst (einig) in 

seinem Gewordensein278), der sich auch durch die unerhörte neue 

politische Lage (frz. Revolution und ein Vierteljahrhundert 

europäischer Kriege) bestätigt fühlt. Diese versuchte De–facto–

Übernahme der traditionellen Rolle der Theologie wird von den linken 

Schüler–Kritikern als Restitution der Theologie im phil. Gewand 

angeprangert, von rechten Gegnern wird Hegel als schlimmster Atheist 

attackiert, der sich denken ließe279. 

– Wittgenstein kündigt mit dem zitierten Spruch an, dass er die Taktik 

ändert: statt EINER eleganten aber wenig nutzbringenden globalen 

Lösung (Tractatus logico–philosophicus, vgl. Nr. 144 d. A.), nun VIELE 

etwas bieder–hausgemachte aber möglicherweise nützliche lokale 

Lösungen ("Sprachspiele", notiert in Philosophische Untersuchungen, 

Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik, Zettel etc.). Vom 

Wortlaut her ist der Ausgangspunkt beider gleich: Hegel geht von der 

"Wissenschaft der Logik" aus, Wittgenstein konstruiert das Weltbild 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

278 Diese Selbst–Charakteristik trifft die tatsächliche Aufgabe des neuen 

"Berufs–Sektors" gut: es handelt sich um die Ausbildung der Ausbilder der 

Nation (Gymnasiallehrer, "Philologen"), die die drei Ordnungen des Wissens 

(heutiger Stand des Lehrbuchs, historische Abfolge der Stadien dazu, 

Hinführung des jungen Individuums zur Kenntnis von beiden) wenigstens 

irgendwie partiell mit einander vermitteln können sollten, wenn sie schon nicht 

die Hegelsche absolute Einheit der drei vor– und rückexerzieren. 
279 Dem verdankt Schelling (vgl. Nr. 93 d. A.) seine späte Karriere in Berlin 

1841, eingesetzt gegen die "Drachensaat" des Hegelianismus. 
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der neuen mathematischen Logik, die zunächst nur in 

Spezialuntersuchungen vorlag, die Stellung zur Wissenschaft macht den 

Unterschied: Hegel will sich qua "Philosophie" an die Spitze des 

Unternehmens setzen, Wittgenstein positioniert sich bewusst außerhalb 

eines auffälligen "Bereichssignals" von Wissenschaft(en): nicht 

Wahrheit, sondern Sinn. 

– Hegel spannt seinen deutsch–lutherischen Gott mit dem Projekt der 

frz. Enzyklopädisten zusammen (die sich in der "Experiment"–

Tradition der Bacon–Locke–Boyle–Newton sehen), glaubt noch an eine 

Totalordnung der Begriffe samt Gott als Bildungs–

Selbstverständlichkeit (vgl. 440 d. A.) und findet darin keinen 

Gegensatz zum neuen Geisteswissenschafts–Gesichtspunkt Historie 

(mehr unten 2. b.). Diese vorgebliche Einheit zerfiel rasch, statt der drei 

Fakultäten etablieren sich Hunderte von Fächern (und Tausende 

Denominationen von "Wissen", die auf jede oberste 

Einordnungsinstanz pfeifen), die Historiker setzten sich schnell von 

Hegels spekulativer "Geschichtsphilosophie" ab, und betrieben 

empirisch verstandene Studien von Monumenten / Dokumenten aller 

Art. Kurioserweise aber vertraten die zur Führung drängenden 

Naturwissenschaften das Hegel–göttliche Modell der Totalität und 

Dichtigkeit des Wissens, der Determinismus ("Physikalismus") 

herrscht, als Gespenst geht der Laplace'sche Weltgeist um, gegeben die 

vollständigen Anfangsbedingungen des Systems ist jeder Zustand zu 

jedem Zeitpunkt exakt voraussagbar. Diese "materialistische" 

Weltansicht setzte sich – weiter kurios – in den "ehernen" 

Geschichtsgesetzen der ML–Orthodoxie fort (vgl. 254, sowie Nr. 107 d. 

A.). Der universell–gültige Charakter der Naturgesetze ist ein 

Nachfolger einer der Supereigenschaften des mittelalterlichen Gottes, 

Buridan sagt 'cum nihil scias de voluntate dei tu non potes esse certus de 

aliquo' (zit. Blumenberg Genesis 184), wir können nichts sicher wissen, 

weil wir durch irgendein Vorauswissen (aufgrund von Gesetzen) die 

Allmacht Gottes "widernatürlich" einschränken können würden. 

– Wittgenstein ist allerdings nicht bei Mystik gelandet oder völlig aus 

der Welt, nein, "Sinn" ist einer der Decknamen Gottes, zur selben Zeit 

(1927) versuchte Heidegger die Frage nach dem Sinn von Sein (letzteres 

ein weiterer (indogermanischer) Hehlname von Gott) zu lancieren. Sich 
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im Denken orientieren (Kant) ist keine Angelegenheit von 

Wissenschaften (man kann sie als Hilfsmittel selbstverständlich 

jederzeit dazu benutzen, aber auf eigene Gefahr!), weil man dabei 

grundsätzlich nichts, und nichts grundsätzlich außer Betracht lassen 

kann, praktisch natürlich sehr sehr vieles, während Wissenschaften – 

völlig zu Recht – vielerlei Aspekte des alltäglichen Phänomens (von dem 

sie jeweils – angeblich – umfassendes Wissen sind) systematisch 

ausklammern, neue Züge / Qualitäten / Relationen erschaffen, in 

eigene Begrifflichkeiten umformatieren etc. (s. u. 2. b.). 

– Hegel hat versucht, zwei "Ideen" zusammen zu bringen, "Gott in der 

Geschichte", aber ziemlich schnell zersetzte sich diese Einheit: 

"Geschichte" wurde tatsächlich der leitende Gesichtspunkt eines Teils 

der neuen Wissenschaften, der Geistes– oder Kultur–Wissenschaften, 

während die vorbildlichen Naturwissenschaften nichts von Geschichte 

wissen wollten, meistenteils bis heute, auch nichts von der "eigenen"; 

eine Totalordnung des Wissens wird man nicht mehr finden, im Scherz 

könnte man den Gott "Finanzen" als obersten Punkt aller 

Wissensanstrengungen ausmachen. Diese Vereinigungen, Kreuzungen 

und Trennungen samt Umfärbungen im Wissen sind das historisch 

Interessante für Philosophierende, bei Hegel ebenso wie bei 

Wittgenstein, und natürlich vielen anderen. 

– Wittgenstein räumt der Historie als Wissenschaft beim 

Philosophieren keinen – schon gar keinen systematischen – Platz ein, es 

wäre nach dem Tractatus eine Naturwissenschaft, die bestimmte 

Tatsachengruppen zusammenschnürt, Historiker würden zu Recht 

protestieren gegen diese Restriktion auf mehr oder weniger 

(un)gerechtfertigte "Chronologien". Dagegen ist die Besinnung auf die 

Zufälligkeiten heute geltender "Spiele" (die sich selbst gern harte 

Realitäten nennen) wichtig: Es ist oft zur Klärung eines philosophischen 

Problems sehr nützlich, sich die historische Entwicklung in der Mathematik, z. 

B., ganz anders vorzustellen, als sie tatsächlich war. Wäre sie anders gewesen, 

so käme niemand auf die Idee zu sagen, was man tatsächlich sagt (Werke 

6.210). Es geht also nicht um "Fakten", sondern um das Variieren von 

vermeintlich Gepanzert–Festem–Heutigen angeregt durch historische 

Kenntnisse: Nicht Not, sondern was erfinderisch macht, ist die Befreiung 

von blockierenden Festlegungen rings um das kritische Gebiet, die der 
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Leichtigkeit des gedanklichen Experimentierens und Durchspielens von 

Möglichkeiten zuvor keinen Raum ließen ... Weniger die dunklen 

Vorgeschichten bedeutender Einfälle, sondern intensiver beschäftigt 

uns die für alle Erkenntnis der Geschichte unaufgebbare Frage, wie das zu 

irgendeinem früheren Zeitpunkt Unmögliche und Unerträgliche, systematisch 

Ausgeschlossene überhaupt in den Radius des Erreichbaren, Zumutbaren 

einrücken konnte (Blumenberg Genesis 158), und ebenso, wie das einmal 

absolut Gewisse, völlig Selbstverständliche an den Rand, ins Abseitige, ja 

ins Vergessen geraten konnte. 

2. a. Philosophen sind nicht "Generalisten", sondern280 

Querköpfe, alias: die Welt ist nicht dick und voll, sondern der 

Diskurs dürr und löchrig 

Aristoteles bestimmt in der "Metaphysik" diese als "epistéme ton 

archon" (981 b), als Wissenschaft von – ja was? Das agr. Lexikon gibt zu 

arché281 lat. principium an, ferner Anfang, Ursprung, Ursache, Grund, 

Element // Oberbefehl, Herrschaft, Regierung, Amt, Behörde, Obrigkeit, Reich, 

Gebiet, Statthalterschaft, Provinz, diese letzten zehn auf Bauerndeutsch 

"die da oben", die ersten fünf, was der Zeit / Ordnung nach erstes / 

oberstes ist, aber auch (Architektur–Metapher) erstes / unterstes, 

worauf man bauen / sich stützen kann. Insgesamt verweist das auf die 

enge Verbindung von Politik und Philosophie, wie wir sie historisch ja 

aus der athenischen Polis kennen, wie man sie stets – vor allem bei 

sogenannten "unpolitischen" Denkern – in Rechnung stellen muss; das 

aristotelische Korpus enthält mehrere Schriften zu Politik, vieles zur 

Ordnung des Wissens nach Begriff wie nach Welt, samt einer 

Einbeziehung der "Vor"–Sokratik, d. i. von Abnabelungs–Dokumenten 

einzelner Denker von den "religiös–sozialen" Selbstverständlichkeiten 

archaischer Gemeinschaften. Politiker verspotten wir gern als 

Generalisten, die über alles reden müssen und "von nichts eine Ahnung 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

280 Allereinfachste Sätze, die den V–(erfremdungs)–Effekt anwenden, sind Sätze mit 

»nicht–sondern« (B. Brecht, Kurze Beschreibung einer neuen Technik der 

Schauspielkunst, die einen Verfremdungseffekt hervorbringt, z. B. Ausg. 

Werke 6.482).  
281 Im Deutschen zu "Erz–" geworden, wie in Erzengel, Erzbischof, aber auch 

produktiv verwendet: Erzschelm, Erzhalunke, Erzlügner, Erzübel, 

erzkonservativ etc. 
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haben", aber das ist auch die Gefahr von Philosophen, die sich als 

Forscher nach den "obersten Wahrheiten" verstehen, nach dem "was die 

Welt im Innersten zusammenhält", sie werden zum Gespött heutiger 

spezialisierter Wissenschaftler. Das Dilemma auf den Punkt gebracht: 

die Welt ist schon vollständig unter den Wissenschaften aufgeteilt, und 

die Philosophen, diese "Könige ohne Land" (Lacklands), wollen auch 

Wissenschaftler sein, gar die strengsten von allen (à la Husserl). Was 

tun? Sehen wir uns so etwas wie die Negation an: die Welt lässt sich 

nicht vollständig unter den Wissenschaften aufteilen ODER 

Philosophie ist in mindestens einer relevanten Hinsicht keine 

Wissenschaft (oder heißt: eventuell auch beides). Beide Teilalternativen 

klingen ein wenig nach "Ignorabimus" (Du Bois–Reymond seligen 

Angedenkens), oder für gebrannte Kinder wie mich – ein 

unangenehmer theologischer Beigeschmack ist nicht zu verkennen. 

Packen wir's trotzdem an. 

Wenn die Welt schon unter den Wissenschaften aufgeteilt ist, dann hat 

die Philosophie nur die Chance zu existieren, wenn diese Aufteilung 

der Welt nicht "ganz perfekt" ist. Foucault breitet in der "Archäologie 

des Wissens", III. 4. Seltenheit, Äußerlichkeit, Häufung ein solches 

Gegenkonzept aus, fast immer habe man die Analyse des Diskurses unter 

das doppelte Zeichen der Totalität und der Überfülle gestellt (172). Statt auf 

"die Welt" richtet Foucault die Aufmerksamkeit auf das, was die 

Historiker greifen können: Zeichen, Aussagen, Praktiken, 

"Überbleibsel". Dabei redet er von Gesetz der Seltenheit, Prinzip der Leere 

im Feld der Sprache, Verteilung von Lücken, Leeren, Absencen, Schnitten 

(173). Historiker gehen von der Veränderung als dem 

Selbstverständlichen aus (selbst wenn es sich um longue durée 

handelt), die Welt ist gestern nicht das, was sie heute ist, sie erscheint 

durch das Richten des Scheinwerferlichts auf dies und jenes neu. 

Ähnliches findet sich bei Wittgenstein, die Welt ist eine Aspekt–Welt, 

man sieht den Aspekt erst, wenn er da ist, das heißt, vorher gab es ihn 

nicht (in der Welt / als Bestandteil der Welt). Dieses Platzschaffen für 

möglicherweise–Philosophie ist natürlich eine Schöpfung aus dem Nichts, 

denn es gab das, was jetzt so selbstverständlich existiert, vorher nicht, 

man sah es nicht, man kann nur unterstellen – nachher – dass es vorher 
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schon unsichtbar da war, aber das bringt nicht viel, Ockhams 

Messerchen schnippelt diese "damals unbekannte Realität" weg282. 

Jedenfalls ist der Diskurs (im Foucault'schen Sinne, und sehr vorläufig 

als eines Begriffs in "Anfangs"–Bedeutung in diesem unserem 

selbstversicherten Informationszeitalter) nicht eine ideale und zeitlose 

Form, die obendrein noch eine Geschichte hätte, sondern er ist durch 

und durch historisch. Die diskursive Praxis ist eine Gesamtheit von 

anonymen, historischen, stets im Raum und in der Zeit determinierten 

Regeln, die in einer gegebenen Epoche und für eine gegebene soziale, 

ökonomische, geographische oder sprachliche Umgebung die 

Wirkungsbedingungen der Aussagefunktion definiert haben (Foucault 

Archäologie 171). Die Aussagenanalyse stellt sich den Themen der 

Teleologie, der Andacht des Logos entgegen: das Feld der Aussagen ist 

nicht eine Übersetzung von woandersher, das Aussagenfeld wird nicht 

auf ein Subjekt, ein kollektives Bewusstsein, bezogen, sondern als 

anonymes Feld beschrieben, dessen Konfiguration den möglichen Platz der 

sprechenden Subjekte definiert (177). Die Menge der Aussagen ist also eine 

lückenhafte und zerstückelte Figur, in der Äußerlichkeit zerstreut, mit 

spezifischer Form der Häufigkeit (182). 

Ich führe hier Wittgensteins "Finden und Erfinden von 

Zwischengliedern" und Foucaults "nicht–kompakte Welt" zusammen, 

denn für mich meint das etwas Verwandtes in zwei sehr verschiedenen 

Sprachspielen. Fürs Philosophieren ist eine dünne, dürre, 

"fadenscheinige" Version–der–Welt Voraussetzung, während 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

282 Dieses Amalgam von Foucault und Wittgenstein breitet sehr schön Ian 

Hacking in "Historical Ontology", Cambridge 2002, aus. Zu "Biographies of 

scientific Objects" merkt er an: my historical ontology is concerned with objects or 

their effects which do not exist in any recognizable form until they are objects of 

scientific study (11). Philosophical problems are created when the space of possibilities 

in which we organize our thoughts has mutated (14, vgl. 581 d. A. Blumenberg). Als 

Opa meditiert er vor sich hin, dass er als Kind z. B. nicht die Möglichkeit 

gehabt hätte, Hacker zu werden (23). Unter History and Philosophy lokalisiert er 

sich: I am engaged in a historicized version of British 1930s philosophical analysis, that 

is, conceptual analysis conceived of as the analysis of words in their sites (24). Und 

schließlich: many of our flybottles were formed by prehistory, and only archaeology 

can display their shape (26, Wittgenstein PU 309: Was ist dein Ziel in der 

Philosophie? – Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen). 
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Wissenschaft, resp. die Populär–Metaphysik der Wissenschaft, der 

naive Realismus, Determinismus, Physikalismus es nicht sagt, aber 

wortlos davon ausgeht, dass er ein Wissen–der–Welt dicht und 

kompakt ist, obwohl – wie schon gesagt – kein Physiker sich auf die 

Prognose des Verhaltens eines bestimmten Blattes an einem 

bestimmten Baum im deutschen Herbst einlassen wird, die Metaphysik 

bestimmt also auch, was konsequent vergessen / übersehen wird. Der 

einzelne Wissenschaftler muss überzeugt sein, die Wahrheit gefunden 

zu haben, obwohl er wissen könnte, dass er selbst den Stand der 

(eigenen) Kunst vor 30 Jahren nicht mehr teilt, er kennt ihn meist gar 

nicht mehr, selbst wenn er als alter Mensch ihn jung einmal gekannt 

hatte, und ebenso diszipliniert als Wahrheit hingenommen hatte wie 

heute anderes, die Gesellschaft dagegen ist praktisch von ihrer Zukunft 

überzeugt, nicht von der temporären Wahrheit, die "fürs" Individuum 

gilt: alltäglich trifft sich dieser Gegensatz in dem, was gemacht wird, 

was weder Wahrheit noch Zukunft sein muss, aber beides irgendwie 

doch ist (dieser Absatz tritt Gemeinplätze der Wissenschaftsgeschichte 

seit Ludwik Fleck und Thomas Kuhn breit). 

Dem "synchronen" (meint: Geschichte–ausblendenden) Wissen 

erscheint (wissenschaftlich) die Welt kompakt, dicht, vollständig, in der 

"diachronen" Sicht wird diese jeweilige Welt des Wissens wieder 

löchrig, insulär–lückenhaft, fragmentarisch. Hübsches aktuelles 

Beispiel 8.11.2010: irgendwo in Thüringen bricht ein Hohlraum 

zusammen, und einige Häuser stürzen fast nach, dann werden 1 Mio 

m³ Kies nachgefüllt, aber – die Welt hat Löcher wie die Landschaft: 

keiner zahlt, keiner ist zuständig, solche Beispiele aus der 

Versicherungswirtschaft lassen sich jederzeit und überall gegen den 

herrschenden Determinismus in den Köpfen als praktische Hand–

Habung ausspielen283. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

283 In meiner Studenten–Version von "Physik" (Gerthsen–Kneser–Vogel (5: 

1958)) gibt es Quantenmechanisches nur rudimentär (als Ausläufer der Optik) 

im letzten (24.) Kapitel, während meine derzeit benutzte Ausgabe (16: 1989) 

abschließend eigene Kapitel über Quantenmechanik (16.) und Statistische 

Physik (17.) enthält, d. h. nun wird auch offiziell mit dem naiven 

Wahrheitsbegriff abgerechnet, Statistik und Wahrscheinlichkeit werden als 

Basis–Kenntnisse und –Methoden der Physik gelehrt. Das hat für mich zufällig 

auch eine persönliche Assoziation: ich wurde – ursprünglich ohne großes 
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Hegel ist ja gar nicht so schräg, wenn man von der Zeitverhaftung 

seiner Wissenschafts– / Gottes–Vorstellung mal etwas abrückt. Die 

Begriffe durchlaufen – meinetwegen nach Kuhns Paradigma–Modell – 

einen Werdegang von einer unsicheren "Anfangs"–Bedeutung, über 

eine weitgehend (im Gebrauchsbereich) "akzeptierte" Bedeutung zu 

einer "veralteten, bezweifelten, schließlich vergessenen" Bedeutung. 

Geschichte ist der Ort des gleichzeitig Konträren, der gelebten 

Widersprüche, nicht bloß der physischen Kämpfe, sondern auch 

dessen, was uns erst nachher auffällt, wenn sich die Systeme / 

Paradigmen geordnet und verfestigt haben: z. B. Determinismus und 

Wahrscheinlichkeits–Theorien zugleich im 19. Jh., also zugleich 

existierende "unvereinbare" Prinzipien der Natur, unseres Denkens der 

Natur, unserer Forschungs–Leitlinien (d. h. "Wahrscheinlichkeit" war 

damals erst im Aufstieg, wurde erst langsam in verschiedenen 

Wissenschaften bekannt und angewandt). In der Werbung geht das 

alles viel einfacher: langlebige Konsumgüter werden gern unter "zeitlos 

modern" angeboten, sie dürfen sich nicht ändern, nicht der Mode 

unterliegen für den Käufer, für den Verkäufer müssen sie ganz 

dringend der Mode unterliegen, damit die faulen Kundenschweine 

endlich wieder mal was Neues kaufen! Was für mich Sinn macht, ist 

gewissermaßen ein rückwärts gelesener Hegel, der stellt den "Geist" am 

Ende als "absolut", als "gar nicht anders möglich" heraus, was barer 

Unsinn ist, geht man aber den Bildungsweg zurück, trifft man die 

heutigen Verhältnisse durchaus bunt, nicht so schön zeitlich gegliedert 

und von einander separiert, wie sie im "System" Hegel auftreten, aber 

sie sind da: den Titel "Phänomenologie des Geistes" für die Analyse 

unseres Kultur–Treibens finde ich weiter attraktiv. 

Dabei geht es nicht darum, die nützlichen Wissenschaften mit der 

unnützen Wissenschaftsgeschichte zu attackieren oder zu 

diskreditieren, sondern darum zu "verstehen, wie sich Objekte selbst in 

den Diskursen (Diskurspraktiken) konstituieren" (Hacking Historical 

98). Sind die Objekte "schon da" (am einfachsten durch Gottes 

Schöpfung / resp. dem Mythos davon), dann braucht es eigentlich 
                                                                                                                               
Nachdenken – Mathematik–und–Physik studierend aus dem 

Experimentalpraktikum wegen Unfähigkeit hinausgeworfen, und musste 

dadurch gezwungen mich mit einem Studienfach Philosophie anfreunden. 
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Geschichte gar nicht, und Philosophie ist bestenfalls das stets 

unbefriedigende Jagen nach der größtmöglichen Allgemeinheit (die ja, 

wieder am einfachsten, der bekannte Schöpfergott schon besitzt / 

verwirklicht hat). Lässt man von dieser Illusion ab, dann geht das 

Forschen in eine andere Richtung: Philosophieren ist ein Kämpfen 

gegen die stets herrschende Alternativenarmut in unserem Denken / in 

unseren Praktiken. Und dazu ist dann Geschichte nützlich, weil die 

Menschen Dokumente und Monumente zu anderen Fragen und 

Lösungen hinterlassen haben, die wir aufgreifen können gegen die 

Verhexung des jeweils vollmundig behaupteten Sachzwangs: "es kann 

doch gar nicht anders sein, es kann doch gar nichts anderes geben". 

Man kann nicht einfach aus der Geschichte lernen (erst recht nicht 

vollziehen sich die "ehernen Gesetze der Geschichte" von selber), man 

muss erst mal mit der Veränderung / Kontingenz einverstanden sein, 

damit man sich praktisch Alternativen zusammenbasteln kann. Das 

läuft dem "Paradigma"–Arbeiten allerdings zuwider, das möglichst 

weitgehende technische Effizienz in einem beschränkten Gebiet mit 

scharfer Praxiskontrolle der eigenen Gruppe zu erreichen sucht. Statt 

nach der höchsten Allgemeinheit zu streben, sollten Philosophen 

heutzutage die gemeine Normalität misstrauisch beäugen, 

Canguilhems "Das Normale und das Pathologische" ist eines der 

wirklichen Schlüsselwerke des 20. Jh.s (es verfolgt historisch ein im 19. 

Jh. aufgekommenes "Schlüssel"–Phänomen auf unsere Zeit hin). Ich bin 

mir gar nicht sicher, dass es Philosophie überhaupt gibt. Es gibt 

"Philosophen", also eine bestimmte Gruppe von Menschen, deren Tun und 

Reden sich über die Jahrhunderte beträchtlich verändert hat. Typisch für sie ist 

wie für ihre Nachbarn, die Dichter und die Irren, nicht die Einheit einer 

Gattung oder die Gleichförmigkeit einer Krankheit, sondern das Trennende, 

das sie isoliert (Foucault DÉ 2.70 / 2.87). 

2. b. Herkunft des Aspekts "Geschichte" aus der Neu–

Betrachtung der Gesellschaften durch die "Kopf"–Klasse 

Wissenschaften sind nach eigener Einschätzung universell, 

international, kritisch. Der Gesichtspunkt Historie ist in seiner 

Entstehung und seinem Aufstieg engstens mit dem Projekt der 

politischen Nationenbildung seit der zweiten Hälfte des 18. Jh.s 
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verknüpft, er trat meist bewusst "identitätsbildend" auf, verstand sich 

national in seiner Ausprägung, und war auf die "eigene" Geschichte 

"parteiisch" fixiert. Einer der ersten (post–hegelschen) Geschichts–

Theoretiker, Droysen, entwirft Bestimmung und Aufgabe der Historie 

in weitausladenden Gesten: Die Geschichte ist das gnoti sauton der 

Menschheit, ihr Gewissen (§74)284. Die Geschichte ist das Bewusstwerden und 

Bewusstsein der Menschheit über sich selbst (§83). Die praktische Bedeutung 

der historischen Studien liegt darin, dass sie – und nur sie – dem Staat, dem 

Volk, dem Heer usw. das Bild seiner selbst geben (§93). Dies nennt Droysen 

geschickt diskussive Selbstkontrolle. Wir treffen hier – wie oft – einen 

spiegelverkehrten Mythus an: der besagt, dass das Volk sich "seinen" 

Staat schaffe, und die prophetischen Gebildeten als Avantgarde ihren 

Kampf für den gemeinen Mann führen. Auf der ersten Sitzung des 

Parlaments des gerade vereinigten Italien (1861) wird das Problem 

richtig (umgekehrt) benannt: 'Wir haben Italien geschaffen, jetzt müssen 

wir Italiener schaffen' (zit. Hobsbawm Nationen 58). In verschnörkelter 

Metasprache liest sich das so: Die Entstehung einer eigenständigen 

Geschichtswissenschaft lässt sich auf jenes Bildungsbürgertum zurückführen, 

das sich zugleich mit der Ausprägung eines geschichtlichen 

Selbstbewusstseins seine Identität zueignete (GGB 2,691). Auch die 

Wiederverwendung herab gefallener göttlicher Trümmer treffen wir 

an: Es liegt nahe, hinter dieser neuen Begrifflichkeit, die die Geschichte als 

Agens auf sich selbst zurückverweist, die versteckte oder verwandelte 

Vorsehung Gottes zu erblicken, was wirkungsgeschichtlich richtig ist (GGB 

2,651). 

Wir hatten den Geist–Technik–Gegensatz schon öfter thematisiert, hier 

nun stellt er sich dar als zwei unvereinbare Ausgangsperspektiven 

(oder Zugangsaspekte) des Wissens von etwas, auch die Fixierung des 

Gegensatzes ist keineswegs einheitlich / eindeutig, denn aus dem 

verschiedenen Ansatz lässt sich schon vermuten, dass auch unter 

"Begriff" Verschiedenes verstanden wird. Die Thematisierung wird 

aber nur von einer Seite, eben der Geistes–Perspektive vorgenommen, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

284 Droysen, J., Grundriss der Historik. Halle 1925 (1: 1857). In verschiedenen 

Auflagen schwankt er zwischen Gewissen und Selbstgewissheit, eine hübsche 

Verlegenheit dieser Bildungsreligiösen, ob sie noch "Luther" oder doch gleich 

"Hegel" flüstern sollen. 
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als Beispiel etwa die Unterscheidung des Neukantianers Windelband: 

Naturwissenschaften gehen auf Gesetze aus (nomothetisch), 

Geisteswissenschaftler behandeln Einzigartiges (idiographisch). Nun 

ist es ebenso blödsinnig, auf "individuelle" Ereignisse Quantoren 

anzuwenden: "jedesmal wenn der erste Weltkrieg ausbricht", "jedesmal 

wenn es 28. Juli 1914 ist", wie freie Variable von Gesetzesaussagen der 

Physik für "unendlich" bewährt zu halten, sondern letztere sind aus 

endlicher Erfahrung hergenommen, und unterliegen starken 

Revisionen, was der "wahr" geglaubten Allgemeinheit in Raum–und–

Zeit widerstreitet. Selbstverständlich ist auch diese Unterscheidung 

nicht unbestritten geblieben. Über Begriffsbildung in der Physik 

handeln bestenfalls Wissenschafts–Theoretiker oder –Historiker, beide 

sind aber Geisteswissenschaftler, so dass wir "von der anderen Seite" 

wieder nichts wissen, außer der "stummen" Praxis. Um die 

Verlegenheit der Begriffsbildung bei Historikern nicht zu kritisieren, 

sondern bloß zu dokumentieren: Die Unterscheidung zwischen Wort und 

Begriff ist im vorliegenden Lexikon pragmatisch getroffen worden ... Ein Wort 

wird – in unserer Methode – zum Begriff, wenn die Fülle eines politisch–

sozialen Bedeutungszusammenhanges, in dem – und für den – ein Wort 

gebraucht wird, insgesamt in das eine Wort eingeht (GGB 1, XXII). Die 

Sache wird besser, wenn sich der Geistesmensch auf seine eigene 

Stärke besinnt, und in kühnen Metaphern sich kund tut: Alles Schöne ist 

ein selbsterleuchtetes, vollendetes Individuum (Novalis in: Fieguth 82), 

womit aber auch der gutwilligste Chemiker nichts anfangen kann. 

Weit sympathischer ist mir die bloß "propädeutische" Fassung von 

Geschichte durch Jacob Burckhardt, der sich auf Phänomene der 

"Kultur" in seinen Betrachtungen und Werken konzentriert. Kultur 

umschreibt er: der Inbegriff alles dessen, was zur Förderung des materiellen 

und als Ausdruck des geistig–sittlichen Lebens spontan zustande gekommen 

ist, alle Geselligkeit, alle Techniken, Künste, Dichtungen und Wissenschaften. 

Sie ist die Welt des Beweglichen, Freien, nicht notwendig Universalen, 

desjenigen, was keine Zwangsgeltung in Anspruch nimmt (29)285. Die 

Geschichte ist ja überhaupt die unwissenschaftlichste aller Wissenschaften, 

nur dass sie viel Wissenswürdiges überliefert ... (83). Kultur versteht er in 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

285 Burckhardt, J., Über das Studium der Geschichte. Weltgeschichtliche 

Betrachtungen. München 1991 (Vorlesung ab 1868). 
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Gegenstellung gegen Staat und Religion (57). An der Spitze aller Kultur 

steht ein geistiges Wunder: die Sprachen ... Enorm ist aber auch die 

Rückwirkung der einmal vorhandenen Sprache auf die Geistesgeschichte der 

einzelnen Völker (58f.). Das von Droysen (oben) betonte politische 

Programm hinter dem Wissensmodell "Geschichte" lehnt Burckhardt 

deutlich ab: Das kleinstaatliche Dasein wird wie eine bisherige Schande 

perhorresziert; alle Tätigkeit für dasselbe genügt den treibenden Individuen 

nicht; man will nur zu etwas Großem gehören und verrät damit deutlich, dass 

die Macht das erste, die Kultur höchstens ein ganz sekundäres Ziel ist. Ganz 

besonders will man den Gesamtwillen nach außen geltend machen, anderen 

Völkern zum Trotz (97). Womit ich freilich bei weitem nicht alle 

gängigen Historie–Konzeptionen abgeklappert habe, z. B. nicht die 

(verschiedenen) Partei–Marxistischen. 

Wie LeserIn bei meinen Ausführungen schon mitgehört hat, 

beschränke ich mich (gegenüber Burckhardt) noch weiter (innerhalb 

der "Kultur") auf die Geschichte der Wissenschaften (nicht aller, 

sondern in einigen auf einige "philosophisch" einschlägige Ereignisse) 

und die Geschichte der "Ausdrücke" (Schlagwörter, Tendenzmarken, 

typische jeweilige Neologismen, Unwörter, gebotene, verbotene wie 

geläufige Phrasen und Formeln). Es sind dies Unterabteilungen des 

Foucaultschen Diskurses, aber eben die für mich interessanten, die ich 

"ausschlachten" kann. Eine Definition und ein Beispiel. Der Gegenstand 

der Wissenschaftsgeschichte ist die Geschichtlichkeit des wissenschaftlichen 

Diskurses, sofern sich darin ein Vorhaben ausdrückt, das von innen normiert, 

dabei jedoch von Zwischenfällen durchkreuzt, von Hindernissen verzögert 

oder abgelehnt und von Krisen, d. h. von Entscheidungs– und 

Wahrheitsmomenten, unterbrochen wird (Canguilhem Études 17). Einzelne 

Wörter sind oft kondensierte Urteile, ja verräterische Indizien einer 

"ganzen" Weltanschauung / Ideologie: z. B. man durfte nicht Baader–

Meinhof–Gruppe sagen, es musste (bei rechter Gesinnung!) BM–Bande 

heißen! Hübsches Beispiel eines im Vergessen begriffenen Wortes, 

eines auf dem Weg zum Nicht–Wort: man könnte fragen, wes Geistes 

(Kind) der Ungeist war, der da seine Zeit hatte, es heißt n. u. Z. 1933–

1945. Lexikalisch ist die Zeit des Ungeistes das Unbekannte, weder die 

"Geschichtlichen Grundbegriffe" noch das "Historische Wörterbuch der 
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Philosophie" kennen den Un–Geist, aber auch nicht die eigentlich 

zuständigen "Brisanten Wörter"286, Dornseiff's Wortschatz ist in den 

30ern erhoben, während – soll man den wenigen Google–Belegen 

trauen, "Zeit des Ungeistes" eine Verlegenheitsschöpfung von 1945ff. 

ist. Traute man weiter Hegel, dass Philosophie "ihre Zeit in Gedanken 

erfasst ist", so tritt der Artikel "Unfehlbarkeit" in HWPh für "Ungeist" 

ein, was man als zarten Hinweis entschlüsseln könnte, dass die 

reichlich paradoxe "Unfehlbarkeit" des Papstes (Pius IX folgende) für 

die "Zeit des Ungeistes" gerade zu stehen habe, was aber doch einigen 

Humor bei den (sonst so) ernsthaften Philosophiebuchhaltern des 

HWPh voraussetzte! Ungeist ist, worüber man nichts sagen kann, weil 

Geist schon Geist voraussetzt, und wenn da keiner war? Aber natürlich 

war er da, und sogar karrieregeil endlich von seiner schlimmsten 

Fessel, dem Judentum befreit, auf Jahrtausende DeutScheS DENKEN! 

Einen netten Bericht dazu bietet Frank Hartmann287 50 Jahre später, 

auch zu diesem späten Zeitpunkt noch gewarnt von Freunden, dass 

man nicht einfach (Un)–Geistes–Geschichte erzählen sollte, zumal nicht 

im / über das doch so geschundene(n) Anschlussgebiet, und auch nicht 

in der Zeit der Proporzpfründen, überhaupt – ist es eigentlich nie Zeit, 

Geschichte zu schreiben, wenn das für einen philosophisch Denkenden 

nicht eine schlichte Aufforderung ist, sich mit Geschichte und 

Geschichten zu beschäftigen?! 

Die "Geschichts"–Überlegungen der Brecht oder Benjamin in den 30ern 

scheinen mir der Abgesang in diesem /auf diesen bürgerlichen 

Gesichtspunkt "Geschichte" gewesen zu sein, wie sie ihre Arbeit in dem 

herrschenden Chaos in die Perspektive DER Geschichte einzuordnen 

versuchten, ja sie erst durch den richtigen Griff in dieser Frage mit 

Bedeutsamkeit ausgestattet wissen wollten. Ich wüsste anno 2011 nicht 

zu sagen, für welche Klasse ich schreibe, schon eine nebulöse 

Adressatengruppe meiner Schreiberei vermag ich nicht zu nennen, 

man erspare mir den Appell an die Gut– und Gerechtdenkenden (und 

das auch noch für die Zukunft), auch Nietzsches "Für alle und keinen" 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

286 Strauß, G., Haß, U., Harras, G., Brisante Wörter von Agitation bis 

Zeitgeist. Berlin 1989. 
287 Denker Denken Geschichte, Erkundungen zu Philosophie und 

Nationalsozialismus. Wien 1994.  
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ist Hoffnung von vorgestern. Wenn also Geschichte nur als 

Beispielreservoir für Variationen gegen offene (und viel mehr noch 

versteckte) Sachzwang–Argumente dienen soll, dann muss man nicht 

nur auf das Gehabe in der Nachfolge des lieben Gottes verzichten, auf 

den "Autor", sondern auch auf alles Originalitäts– und Eigentums–

Gegacker: es bringt nichts, man schreibt es auf, weil es an der Zeit ist, 

weil man Gelegenheit und Übung dazu hat, ohne Ansehen dessen, wie 

viele andere es ebenso (und vielleicht besser) könnten. Damit ist das 

"schöne Individuum" der Anfangszeit des Gesichtspunkts "Geschichte" 

verblasst, was als "Post"–Signum unserer Informations–(Internet)–

Zeitalters gelten kann. Das Problem des Schwinden eines Agenten der 

Geschichte heißt also: nicht bloß "Gott ist tot" schreien oder murmeln, 

sondern sich Gott – der nun mal 'ne menschliche Pose ist – 

abgewöhnen, das ist die Aufgabe. 

Die Nutzlosigkeit des Rechtfertigungswesens "vor der Geschichte" 

(dem gottnachfolgenden Weltgericht, der intellektuellen Justiz der 

Gesetzmäßigkeit der Historie): ich habe ein bisschen gemotzt gegen die 

absurde Kirchen–Mit–Herrschaft im schönen Postnazi–Freistaat 

Bayern, aber außer dass ich gelernt habe, den großen Worten, Gefühlen 

und Gesten zu misstrauen, und infolgedessen mich im Folgenden vor 

nahezu jeder Parteinahme gedrückt habe, was soll schon groß gewesen 

sein? Es war nach Deutschlands großer Zeit ein bisschen Nachholen 

von simpler Aufklärung, die durch die tausendjährige Bande wieder 

verloren zu gehen drohte, und die vorangegangenen Betrüger als neue 

Retter erscheinen ließ, aber meine Tiraden gegen die Kutten ist 

übertrieben – heute, nicht jedoch für das Kind der 50er–Jahre, heute ist 

das C der C–Partei(en) eher Anlass zur Verlegenheit. Dito 68, das gefiel 

mir, aber mitmachen? Ich kam gar nicht auf die Idee, dies in der Form 

zu tun, wie es mir bekannte Studienkollegen taten, erst recht nach 70, 

da machte ich ganz normal Karriere, wenn auch nicht 

stromlinienförmig, sondern in Überzeugung von der Feigheit der 

Geistes–Menschen, aber wieder ist es mir weder pro noch contra 

besonders attraktiv erschienen, nachher. Also universeller 

Pessimismus? Eher nicht, mit einigem Zufall habe ich einen Job 

erhalten, den ich für den richtigen für mich hielt, er war dies weder für 



1956 593 

die Uni OS, noch für die Weltgeschichte, noch für die wissenschaftliche 

Entwicklung von Bedeutung, sondern nur für mich, mit einem Wort: 

historisch irrelevant. 

3. "Geschichte" und "Philosophie", beide sowohl (kollektives) 

Fach als auch (individueller) Gesichtspunkt, und die zwei 

Aspekte von Erinnern 

Die Querköpfigkeit heute muss selbstverständlich wissenschafts–

belehrt sein, sonst ist gar nichts zu machen, sie darf aber keineswegs an 

diese oder jene Wissenschaft "glauben". Dies ist mir – langsam und 

ziemlich spät – gegen Ende meines Studiums aufgegangen, dass ich 

mich eigentlich nicht für eine Disziplin, oder eine anerkannte 

Disziplin–Kombination interessierte, sondern für ein Thema, und ES 

mich überall nur interessierte, wenn es mich in bezug auf mein Thema 

weiterzubringen versprach. Ich nannte es "Logik, Sprache, Ideologie", 

ich studierte hierzu auch die einigermaßen naheliegenden Fächer 

Mathematik, Philosophie, allgemeine Sprachwissenschaft, aber es war 

"hakelig", da die Prüfer in den Examina mehr oder weniger auf IHRE 

disziplinäre Reproduktion achteten, dass der "Apfel" nicht all zu weit 

vom Stamm falle, oder gar zu einer "Birne" mutiere, am einfachsten 

hatte ich es noch in Philosophie, da kannte mich der Dozent aus 

"Mini"–Seminaren seit Jahren genau, und er war auch ein "Querkopf" 

(Spezialist für mittelalterliche Physik UND examinierter Mathe–

Physik–Lehrer). Klar ist "eigentlich" dem "züchtenden" Wissenschaftler, 

dass es neue Unterdisziplinen geben wird, neue Fragestellungen und 

neue (ihm fremde) Methoden, sie anzugehen, aber doch hat er 

hinreichend Respekt vor seinen eigenen Fähigkeiten, seiner eigenen 

anerzogenen "Matrix", dass er diese vom Prüfling hinreichend geachtet 

wissen möchte. 

In Geschichte wie Philosophie ist Kontrast wichtig, in der offiziellen 

Rede, pipapo darf nicht vergessen werden, fehlt meist der Kontrast, z. B. 

mündet keine Seite der weit ausgedehnten Holocaust–Gedenkstätte in 

ein Haus "Palästina heute", mit wechselnden Ausstellungen, 

Dokumentationen, Diskussionstreffen und Arbeitskreisen, dieses Haus 

sollte ganz selbstverständlich in geführte Besichtigungen einbezogen 

sein. Das ist ziemlich undenkbar, und zeigt damit, was die offizielle 
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"Geschichte" nicht ist, nämlich etwas von Interesse für Philosophen, 

außer als Beispiel, wie betrügerische oder sich selbst missverstehende 

Rede funktioniert. Wissenschaftsgeschichte und Historie der 

Ausdrücke ("Semiotik–Geschichte" wäre dafür ein zu kostbarer und 

auch nicht wirklich treffender Titel!) haben gemeinsam, dass sie als 

Materiallager für Kontrastmittel zu heutigen allzu alleinig–

selbstverständlichen Perspektiven (die sich selber Realität nennen) 

benutzt werden können. Wenn man einen Oberbegriff dazu suchte, so 

wäre es am ehesten Bewusstsein, das eben durch Kontrast (oder 

"Differenz" oder "Widerstand") funktioniert, jedoch ist "Bewusstsein" 

ein zu glitschiger Terminus zwischen verschiedenen philosophischen 

Schulen, so dass ich ihn umgehe, wo ich nicht mit Vergleichen arbeite 

("Bewusstsein" ist bei A eher assoziiert mit X, bei B eher mit Y). 

Im folgenden umkreise ich diese recht "prekäre" Doppelexistenz von 

"Geschichte" / "Philosophie" als Fächer und Gesichtspunkte durch 

kurze Bemerkungen, und versetze das mit Erinnern–Begriff (eher 

"Philosophie") und Erinnern–Erfahrung (eher "Geschichte"). 

– Fasst man Foucaults Bestimmung des Diskurses als "Spärlichkeit" in 

etwas griffigere Worte, so wäre der Philosoph derzeit ein Fachmensch 

für Wissenschaftslöcher, oder Verbinder freiflatternder Fäden (Enden) des 

Wissensnetzes, oder ein Forscher des Dazwischen, aber nichts hierarchisch 

besonders Herausragendes, denn es gibt ja gar keine Totalordnung der 

Begriffe, sehr wohl gibt es solche Ordnungen in ordentlichen 

wissenschaftlichen Disziplinen (Paradigmen). 

– Aus der Geschichte etwas / nichts lernen. Wie häufig bei solchen 

einfachen Sätzen übersieht man, dass der Begriff auf den die 

"Verantwortung" geschoben wird, an Prädikatstelle steht, also hier 

LERNEN: was versteht man darunter, wie geht das, wie kann man 

Erfolg oder Misserfolg beurteilen? Man müsste schon auf Abbrecher–

Sätze, oder "Endknoten"–Sätze kommen, wie etwa "Der Sinn des 

Lebens ist das Leben", fast wäre man geneigt, auch zu sagen: Der Sinn 

des Lernens ist das Lernen, aber es muss – als "nichtletzten" Begriff – 

mehr dazu gesagt werden. Wie schon beim Schulabprüfen, so 

behandelt man auch das "Wissen", das etwa in Sendungen wie "Wer 

wird Millionär" abgefragt wird, als überschaubares, codifiziertes 
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"Material" (1, 2, 3, 4), nicht als Disposition, auf ungewohnte Situationen 

unvorhergesehen aber irgendwie intelligent zu reagieren. 

– Geschichte "erinnert" nicht, schon gar nicht "wahrheitsgemäß", 

sondern verdreht die Tatsachen schon auf der untersten Ebene, der 

Kenntnisnahme der Ausgangsdaten: z. B. "nehmen" wir einen gewissen 

Bankier Gontard um 1800 nur deshalb "zur Kenntnis", weil er in der 

Erzählung des irren Losers Hölderlin vorkommt, aber nicht aus 

"eigenem Recht" (vgl. 638 d. A.). Legt man die Geschichte aber auf die 

Ebene von Typen, also hier Hausherr und Haushofmeister, dann wird 

es gleich ewig und uninteressant, Herr und Knecht in irgendeiner 

millionsten Variation. Deshalb kommt die "Schul–Geschichte" als Fach 

immer wieder ins Gerede, weil man keine vergleichbaren netten 

Aussagen machen kann, wie in anderen Fächern, von der Moral (in 

welchen Fächern auch immer dargeboten), Mathematik oder 

Rechtschreibung, bis zu rudimentären Populärkenntnissen der 

Sciences: was sollte in diesem Fach Geschichte gelernt werden? Ein 

chronologischer Rahmen? Eine Kurzskizze der "Tradition"? Ein 

Verständnis, wie etwas (das Heute) geworden ist? Man fühlt, dass zu 

keinem dieser Ziele das Auswendiglernen des Datums der Hochzeit 

Karls des Dicken mit Anna der Blöden, oder die Ablösung von Adel 

und Kirche durch Juristen und Kaufleute in der Leitung der 

Gesellschaft während der frz. Revolution irgendwie nötig und 

ausreichend erscheint. Das Ziel der Anregung, das von historischen 

Erzählungen ausgehen kann, lässt sich nicht schulgerecht abfragen und 

in Leistungspunkte gliedern, aber dann müsste eben dieses Fach aus 

dem Kanon der Schule verschwinden! Die Frage, welchen Nutzen 

Geschichte hat, und dies als ehemaliger und versteckt noch heutiger 

Kern der sogenannten Geistes– oder Kultur–Wissenschaften, wächst 

sich nun zu einer Kritik des Schulwesens aus, aber das wollte man 

doch gar nicht gefragt haben! Da geht die Debatte schon in so was über 

wie, sollte man an der Schule Philosophieren. Geschichte wie Philosophie 

können den Grundkonflikt von Individuum und Institutionen nicht 

heilen, beseitigen, sondern sind selber damit heftig infiziert, das macht 

in meinen Augen (nicht denen von Institutionen) ihren Charme, ihr 

Interesse, ihren Nutzen, ihren "Wert" (wenn's das Wort sein soll) aus. 
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– Das Trainieren des individuellen Gesichtspunkts liegt gänzlich 

außerhalb der Reichweite der modernen BWL–Bildungsmanager. So 

etwas Überholtes schiebt man schnell auf Humboldtsche elitäre Selbst–

Bildung ab, aber es ist trotz aller möglichen Creativ–Seminare und –

Schulen und –Gurus ein wesentliches Handicap der normalisierten, 

finanzspekulativ–informationell–nachindustriellen Staaten, dass den 

Leuten als Produkt autoritär–normierender Erziehung nichts einfällt, 

außer im Bereich des Konsum–Geplauders, das nach der Arbeit oder 

dem Uni–Seminar umso lebendiger Platz greifen darf. Hier meckert ein 

alter Geistes–Prof.! Die Aufgabe scheint, die jungen Menschen dazu 

antreiben, immer mehr, immer schneller in sich hinein zu stopfen und 

wieder heraus zu kotzen (am besten rückstandsfrei!), um sie ihrer 

Verwertung fixer zu zuführen, aber diese Pädo–Tuner verwechseln 

schlicht den Lernstoff mit dem "Verstandenhaben", das geht viel 

weniger schnell, umfasst bei weitem nicht so viel, ist aber die einzige 

Chance auf etwas Neues. Ich getraue mich kaum noch, so etwas hin zu 

schreiben, weil es einem so selbstverständlich nach Jahrzehnten 

Unterricht und Diskussionen in der Uni ist, aber es ist immer noch 

nicht verstanden, weil die Bildungsmanager bestimmt nicht solche 

"Selbstdenker" sind, es wäre das Aus für ihre Karriere, resp. sie wären 

nie auf die "Idee" eines solchen "Unberufs" verfallen. Das 

datentechnisch so beliebte Prüfverfahren "Multiple–Choice" lässt ja 

gerade KEINE WAHL für das eigene Denken! 

– Freges (im Prinzip schon Leibnizens) Diktum, jedes Urteil sei 

eigentlich ein Wiedererkennungsurteil, ist "eigentlich" die kürzeste und 

tiefsinnigste Formel für Hermeneutik, oder Geschichte, oder Philologie: 

aber ausgesprochen von so jemandem wie Frege, würde man es nicht 

meinen können (geht man vom Handeln aus, dann ist "a = a" die 

niedrigste Differenz–Schwelle von "a = b", da man "a" eben 

wiedererkannt haben musste, was z. B. bei Kursiv–Handschriften nicht 

immer der Fall sein muss). Dies für Leute, die sich immer noch 

wundern, dass in der so geisteswissenschaftlichen Philosophie nun 

Formeln, logische Termini und allerlei semiotischer Schnickschnack 

vorkommen. 

– Analytisches Urteil und historische (Vergleichs)–Situation: beide 

Male eine Übung in "Erinnerung", aber beide sehr unterschiedlich in 
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ihrer Gewissheit. Deshalb passt die historische Situation in der 

Argumentation nur (oder jedenfalls viel besser) auf die Widerlegung 

von Ansprüchen / Thesen, als auf eine Bewährung, gar von "zeitlosen 

Geschichtsgesetzen". Hans Blumenberg hat im Verweis auf den 

Zusammenbruch der Bodenstation als Problem in der Weltraumfahrt 

eine ironische, technische Metapher für die Historie geliefert (123)288: 

man kann sich schlecht jetzt vorstellen, dass man in 100 Jahren – wäre 

man der "gleiche" Interpret – gar nicht verstünde, was jetzt gesagt 

wurde. Dies gilt natürlich auch für einen identischen Chip, zu dem die 

heutige Technoseele wurde, ganz abgesehen davon, dass 

Betriebssysteme, Lesegeräte, und Codierungen noch viel kürzere 

Verfallszeiten haben, als heutige Kulturcodes. 

– Philosophieren ist – auch entgegen streng anders lautender 

Selbstversicherungen – ein dauerhaft prä–paradigmatischer Zustand, 

gewissermaßen eine "ewige" Kindheit oder Jugend, wie man 

traditionell ironisierend zu Metaphysik assoziiert hat, was man 

allerdings eher an den oft religiös–bornierten, meist aber lächerlichen 

Verzerrungen der Schulen / Schulanhänger bemerkt, die man im 

Leben so angetroffen hat. So fand ich das gleichermaßen, unabhängig 

von den scharf behaupteten wechselseitigen Unterschieden, bei 

Heideggerianern, Husserl–Phänomenologen, Erlanger Orthodoxen und 

verspäteten Stegmüllern, was man mir umgekehrt als zwanghaften 

Dissi–Status in einer "freien Gesellschaft" auslegen kann / konnte. 

"Geschichte" / "Philosophie" macht für mich nur Sinn gegen "Autorität" 

gewendet, klar ist, man muss überall und jederzeit diese dümmste 

Methode der Erkenntnis und Handlungsanleitung bekämpfen (vgl. 

Peirce's Einteilung Nr. 97 d. A.). 

– Phänomen fliegende Menschen: In Erwartung des "Nachahmens" des 

Vogelflugs gingen die Leute ja zunächst den völlig falschen Weg, dass 

es auf die Brustmuskulatur bei der Bewegung der Vögel ankomme, erst 

in der 2. Hälfte des 19. Jh.s verstanden einige, dass es vor allem auf das 

Profil des Flügels ankommt, und dann noch etwas auf die Energie zum 

Vorwärtsbewegen, aber nicht darauf, weiter Gehirnschmalz zu 

verschwenden auf die Züchtung eines monströsen 

Flügelbewegapparats, der Pseudo–Dädalus–Ikarus: dieses Verbeißen in 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

288 Blumenberg, H., Die Vollzähligkeit der Sterne. Frankfurt 1997. 
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den falschen (sich nur sehr langsam als unfruchtbar herausstellenden) 

Aspekt ist gewissermaßen Futter für die Philosophie, wie ich sie 

verstehe, wir hatten in Nr X d. A. die "unscheinbare" Formulierung von 

Canguilhem dafür übernommen, "einen Fehler korrigieren". 

– Geschichte wurde seit dem 18. Jh. (manche sagen dazu auch 

"Aufklärung") langsam übergreifend auf immer mehr "Gegenstände", 

"Gebiete" oder "Aspekte" ausgedehnt. Das will sagen, durchaus in der 

Linie von Droysen s. o., es bekundet sich darin die Neugier auf die 

(endlichen) Selbstexperimente Mensch, weshalb ich meine, dass man 

heute Foucault als Historiker–Philosoph bezeichnen kann und 

entsprechend ausbeuten sollte. 

– Es ist nicht Sache der Philosophie, den Widerspruch durch eine 

mathematische, logisch–mathematische, Entdeckung zu lösen. Sondern den 

Zustand der Mathematik, der uns beunruhigt, den Zustand vor der Lösung 

des Widerspruchs, übersehbar zu machen. (Und damit geht man nicht etwa 

einer Schwierigkeit aus dem Wege.) (Wittgenstein PU 125). Dies ist ein 

nahezu unvermeidliches Ärgernis, der Philosophierende merkt nicht, 

es pfeift nicht irgend ein zuverlässiges Warnsignal, dass er sich in 

etwas einmischt, was irgendwelche aktuellen Wissenschafts–

Disziplinen auch – und wahrscheinlich besser – bearbeiten. 

– Das ist das Wunderlichste, wie gebunden die Vorstellung und Einbildung 

der Menschen ist, sie nehmen das Leben nie als ein Ganzes wahr. Sie fürchten 

sich vor den Worten und Meinungen ihrer Nächsten – ach, nur zwei 

Generationen weiter und niemand hat mehr die Meinungen, die jetzt 

herrschen und euch zu Sklaven machen wollen (Nietzsche KSA 7.714). 

Weitere zwei Generationen, und nur noch Spezialisten verstehen 

überhaupt das Selbstverständliche, Bedrückende oder Begeisternde der 

(zufällig überlieferten) "Meinungen". 

– Facta! Ja Facta ficta! – Ein Geschichtsschreiber hat es nicht mit dem, 

was wirklich geschehen ist, sondern nur mit den vermeintlichen Ereignissen 

zu tun: denn nur diese haben gewirkt. Ebenso nur mit den vermeintlichen 

Helden. Sein Thema, die sogenannte Weltgeschichte, sind Meinungen über 

vermeintliche Handlungen und deren vermeintliche Motive, welche wieder 

Anlass zu Meinungen und Handlungen geben, deren Realität aber sofort 

wieder verdampft und nur als Dampf wirkt, – ein fortwährendes Zeugen und 

Schwangerwerden von Phantomen über den tiefen Nebeln der 
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unergründlichen Wirklichkeit. Alle Historiker erzählen von Dingen, die nie 

existiert haben, außer in der Vorstellung (Nietzsche Morgenröte 307). 

– "Philosophie" pflanzt sich nicht gewöhnlich fort, sondern entsteht aus 

einem Kuckucksei, aber natürlich ist es noch ein bisschen 

komplizierter: auch was "Kuckuck" jeweils ist / war, wechselt. 

– Der Philosoph braucht nicht unbedingt ein Sendungsbewusstsein, ein 

hartnäckiges und waches Ablehnungsbewusstsein tut es auch. 

– Philosophen: Leute, die über normale Sachen komisch denken, und 

über komische Sachen normalerweise gerne und lange nachsinnen. 

– Philosophie zwischen "Individualismus" und "sozialen Institutionen": 

mit individuellen Mitteln beschränkt–Soziales tun, oder eben 

Wittgenstein's "nicht Bürger einer Denkgemeinde", Nietzsches "Leben 

auf eigenen Verdacht", aber es ist nicht so dramatisch, wie's klingt, 

sondern sich der (automatischen) Zustimmung der anderen nicht 

sicher sein, sie nicht (automatisch) einbeziehen ins Denken, was heißt, 

den automatischen Urteilen, die man ja nun – weiß Gott – kennt, 

explizit widersprechen. 

– Meine Version von "Philosophie" / "Geschichte" heute kurz mit 

Etiketten versehen: Wittgensteins Kalkül–Analogon "Sprachspiele" 

(schulisch hieße das: Unterlegen einer Skizze mit einem 

Koordinatensystem) und Foucaults Genealogie von Technologien, 

Diskursen, Praktiken. 

105.Ungarn–Suez 

oder 

Jeder straft im eigenen Raum 

56.45 UNGARN Aufstand – Um ein besseres Leben 

 56.45 NAHER OSTEN Ägypten – Der kleine Mars 

 56.9 INTERNATIONALES Sowjet–Ideologie – Der Chrustschewismus 

Nr. 105 bis 107 d. A. geht verschiedenen Versionen des Verhältnisses 

Intellektuelle / Machtpolitik nach, die anlässlich des "Doppel"–

Ereignisses von Ungarnaufstand / Eingreifen der sowjetischen Armee 

und Suez–Intervention von England–Frankreich im Spätherbst 1956 

auffälliger und mit mehr Lautstärke als üblich öffentlich an den Tag 

kamen – auf den ersten Blick "eigentlich nicht sonderlich 

philosophisch", dann aber erscheint es doch voll und ganz eingetaucht 
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in das Lebenselixier der Intellos, dem Interpretieren von 

Interpretationen. 

Was sich im Oktober / November 1956 in Ungarn abspielt, wird zum 

Naturereignis erklärt (56.45 S. 43). Was will uns das sagen? Dass die 

innen– wie welt–politischen Regeln, nach denen verfahren wird, so 

unklar sind, dass man lieber zur "Natur" greift, die absichtslos, 

unvorhergesehen und gewaltsam verfährt, als eine politische Analyse 

anzubieten. Kurzübersicht über zwei Wochen, die den Begriff "Kalter 

Krieg" veränderten: 

23. Oktober: Solidaritätsdemonstration für Polen in Budapest. 

Zerstörung eines monumentalen Stalindenkmals. 

24. Oktober: Imre Nagy wird Ministerpräsident. 

26. Oktober ff.: Bildung von Revolutionskomitees und Arbeiterräten. 

29. Oktober: Angriff England–Frankreichs gegen Suez, Israels gegen 

Sinai. 

30 Oktober: Nagy dementiert, russische Truppen gerufen zu haben. 

31. Oktober: Einmarsch neuer sowjetischer Truppen. 

1. November: Nagy erklärt den Austritt Ungarns aus dem Warschauer 

Pakt. 

4. November: Angriff russischer Truppen auf Budapest. Nagy flieht in 

die jugoslawische Botschaft. 

Der Artikel "Um ein besseres Leben" erinnert kurz an Nagy's Karriere 

nach Stalins Tod 1953, er setzt auf Fachleute aus der alten 

kapitalistischen Zeit. Rákosi (Ungarns "kleiner Stalin") 1955: 'Genosse 

Nagy hat eine Stimmung der Lässigkeit und des Wartens auf gebratene 

Tauben geschaffen und hat damit ein Element der Zersetzung in die Partei 

getragen' (S. 45). Dann "menschelt" es. Die ungarische Oktober–Revolution 

war die Revolution des Menschen schlechthin, der Aufstand aus Sehnsucht 

nach einem besseren Leben, die Revolte der schlichten Wünsche. Und insofern 

war Nagy jedenfalls zu Beginn des Aufstandes dessen echter, glaubwürdiger 

und respektabler Repräsentant – freilich weniger der Führer dieses Aufstandes 

als ihr lebendiges Sinnbild (S. 45). Für eine anständige Tragödie 

unvermeidlich tritt eine zweite "Nicht–Führer–aber–Sinnbild"–Gestalt 

auf, der Märtyrer–Kardinal Mindszenty (S. 46), nicht dass er so was 

gewesen war, sondern seit seiner Ernennung zum Kardinal 1946 hatte 
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sich seiner der starre Glaube bemächtigt, dass Gott ihm das Schicksal des 

Opfertodes zugedacht habe (S. 46), tatsächlich starb er viel später in Wien 

1975 vergrämt eines natürlichen, für Katho–Eiferer also eigentlich 

"sinnlosen" Todes. Funktionäre der neuen Parteien beklagen sich bitter: 

"Wegen ihrer schäbigen Rache an Nasser verrät und beschmutzt England die 

Sache der Freiheit und liefert den Sowjets ein billiges Argument nun doch 

noch Gewalt anzuwenden" (S. 46). Kádár gründete eine Gegenregierung 

und die Sowjets übernehmen den Laden. 

Ein – intellektueller – Aspekt des Verlaufs des Ungarnaufstandes ist die 

fehlerhafte "Verortung" der Rede Chrustschews im Frühjahr auf dem 

20. Parteitag der KPdSU. Diese wurde im SPIEGEL apostrophiert unter 

56.9 Der Chrustschewismus, ein Versuchs–Ismus, der schnell wieder 

entschwunden ist, nicht jeder Begriffsembryo wird schön rund und fett 

und groß. Die Spitze der Rede des 1. Parteisekretärs wird westlich mit 

"Abkehr vom Personenkult" angegeben, aber die westliche 

Intelligentsia besitzt nun mal nicht das Interpretationsmonopol der 

Welt. Die Berichterstattung wird eröffnet mit einem traumhaften 

Beispiel von Speichelleckerei, aus der offiziellen Stalinbiographie: 'Die 

Arbeit des J. W. Stalin, die den unvergleichlichen Meister der marxistischen 

dialektischen Methode zum Verfasser hat und die gigantische, praktische wie 

theoretische Erfahrung des Bolschewismus verallgemeinert, erhebt den 

dialektischen Materialismus auf eine neue, höhere Stufe, stellt den wahren 

Gipfelpunkt des marxistisch–leninistischen Denkens dar' (56.9 S. 35). 

Wichtiger für Ostblock–Leser war aber die – zumindest verbale – 

Abkehr von der politischen Richtung, wofür die Person Stalins, die SU–

Außenpolitik mehr als 30 Jahre lang (und natürlich der "Personenkult 

um Stalin") gestanden hatte: die "Entwicklung des Sozialismus in 

einem Land". Trotzki erklärte: 'Die Konzeption des ›Sozialismus in einem 

Lande‹ hatte die nationale Degenerierung der Revolution und ihre 

Unterordnung unter die nationalen russischen Interessen zur Folge' (S. 36). 

Chrustschew verwarf Stalins Definition der Sowjet–Union als "Vaterland 

aller Werktätigen" und der sowjetischen Wehrmacht als der revolutionären 

"Befreierin" des internationalen Proletariats: "Für die Entwicklung der 

Länder des Sozialismus ist charakteristisch, dass sie in politischer und 

wirtschaftlicher Hinsicht völlig selbständig und unabhängig sind" (S. 37). 
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Chrustschew ist der Auffassung, dass die Sowjet–Union schon heute, da sie 

nur etwa ein Drittel der amerikanischen Industrieerzeugung hervorbringt, 

stark genug ist, um auf allen Gebieten mit den Vereinigten Staaten um die 

Welthegemonie konkurrieren zu können; er geht in seiner Außenpolitik von 

der These aus, dass die UdSSR in der Stalinschen Epoche politisch, militärisch 

und wirtschaftlich so kräftig geworden ist, dass sie auf die stalinistische 

Einkapselung verzichten und in der Weltpolitik offensiv auftreten kann (S. 

38). "Nationale russische Interessen" contra "in politischer und 

wirtschaftlicher Hinsicht völlig selbständig und unabhängig", das 

klingt wie eine Kehrtwende um 180°, aber meinte das Chrustschew 

überhaupt, hatte er an Entwicklungen wie Polen und Ungarn – ein 

halbes Jahr später – überhaupt auch nur im Entferntesten gedacht? 

Szenenwechsel, da es geht um die Freiheit der Seewege, dort testet ein 

Staat des "Dritten Weges", was "Selbständigkeit und Unabhängigkeit" 

im Zwei–Blöcke–System heißen soll. Ein grotesker Anschlag der Briten 

und Franzosen erschütterte in der letzten Woche die Grundlagen der 

Weltordnung. Mit ihrem Überfall auf Ägypten stellten Sir Anthony Eden und 

Guy Mollet nicht nur die Einheit der westlichen Welt, die Festigkeit der Nato 

und die Solidarität der Völker Westeuropas in Frage, sondern letztlich auch 

jene Zweiteilung der Erde, die – so brüchig und heikel, wie sie freilich immer 

war – doch der Welt eine gewisse Stabilität der Grenzen und Gemüter sicherte 

(56.45 S. 47). Ein solcher Einleitungsparagraf macht uns auf unsere 

"Begriffs–Mythen" aufmerksam: wir meinen unter "Kaltem Krieg" 

etwas klar Abgrenzbares zu verstehen (weil's doch so ein bekanntes 

Wort ist), aber es ist ein Metaspiel oder ein Spielebündel, eine Lage, in 

der überhaupt nicht klar ist, nach welchen Regeln verfahren wird. 

Natürlich wird man sagen, dass das auf Politik generell und zu allen 

Zeiten zu trifft, man weiß nicht ganz genau oder vielleicht überhaupt 

nicht, wie die Gegenüber reagieren werden. Zuvor hatte Ägyptens 

Nasser demonstriert, wie man – wenn man nur dreist genug ist – die H–

Bomben–Knüppel der Großherren in Washington und Moskau gleichsam 

unterlaufen kann, und wie sich die Furcht der USA und der Sowjet–Union, 

sie könnten gegen einander in einen Krieg der H–Bomben verwickelt werden, 

zu einem listig bedachten und großmäulig ausgeführten Raubzug nutzen lässt 

(S. 47). Wir lernen also als unterstellte Oberregel kennen: achte auf die 
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"H–Bomben–Knüppel" und verhalte dich möglichst ruhig, nur keine 

Änderungen, nicht in den Systemen, nicht zwischen den Systemen, 

Adenauersch kennen wir das nur zu gut: "Keine Experimente"! Aber 

auch das ist so klar nicht, denn wer wohin gehört, hingestellt wird, 

hängt wieder von den unterstellten Spielregeln des Blöcke–Spiels 

(nennen wir's mal so) ab: da gab es die versucht Neutralen des Dritten 

Weges (vgl. Nr. 38 d. A.), die aber gnadenlos in das Zwei–Blöcke–

System eingeordnet wurden (als ob Stalin ein Tito nicht mehr geärgert 

hat, als zehn Adenauer ...). Nasser, einer führenden Figur des Dritten 

Weges (der Bandung–Staaten) wird die optimale Ausnutzung des 

Blöcke–Spiels attestiert: Er blendete die Sowjets, so dass sie ihn mit Waffen 

stopften, brachte die Amerikaner beinahe dazu, ihm ohne jede vernünftige 

Sicherheit den Assuan–Damm zu bauen und heimste schließlich die Suez–

Kanal–Gesellschaft ein (S. 48). Dadurch wird Nasser selbst zum 

Lehrmeister: der schüchterne britische Aristokrat Eden und der 

schlichte französische Sozialist Mollet wurden allmählich von Nasser 

geistig erobert. Als sie ihn letzte Woche überfielen, ahmten sie ihn nach. Im 

Uno–Sicherheitsrat versuchen Amerikaner und Russen gemeinsam 

(sic!) die Raufbolde zur Ordnung zu bringen. Der kleine Mars regiert die 

Stunde, der Kriegsgott der konventionellen Waffen, der konventionellen 

Mächte. Die beiden Führungsmächte müssen aber einsehen, dass auch 

das gefrorene Lächeln des Status quo weder im Nahen Osten noch in Korea 

noch in Deutschland auf die Dauer ausreicht (S. 48). Israel wiederum nutzt 

den britisch–französischen Angriff auf den Suez–Kanal zu eigenen 

militärischen Operationen, die nicht eigentlich gegen das militärisch 

viel zu schwache Ägypten gerichtet sind: Israel will vielmehr mit seinem 

Angriff auf Ägypten den USA und den UdSSR in Form eines Schocks vor 

Augen führen, wie gefährlich ihre Politik des Status quo, ihr unter der Decke 

des Lächelns veranstaltetes Gezänk um strategische und wirtschaftliche 

Positionen ist (S. 54). 

"Jens Daniel" merkt in der Kommentarspalte unter "Entente coloniale" 

an: England und Frankreich treiben die Politik von Halbstarken. Sie 

verweigern die Lehren der Geschichte: Sie in Wahrheit sind die 

Unbelehrbaren, nicht die Sowjets und erst recht nicht die Amerikaner (56.45 

S. 45). Wenn der Herr Bundeskanzler aus der Rückkehr der Saar den Schluss 
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glaubte ziehen zu sollen, jetzt gelte es die europäische Einigung, so irrt er sich 

über die in seinem Volke freigesetzten Energien. Es gilt jetzt die deutsche 

Wiedervereinigung (S. 45). Hier wird also auf eine weitgehende 

Änderung des Regelwerks Kalter Krieg gewettet, Adenauer war, wie 

bekannt, schon parteipolitisch blind fixiert auf Westintegration, ein 

neutrales Deutschland zusammen mit der "Ostzone" bedeutete die 

Drohung eines "deutschen Weges zum Sozialismus" (vgl. Nr. 107 d. A.). 

Gehen wir kurz die Lage aus der Sicht eines Zeitgenossen–Historikers 

durch. 

Die Blöcke und das "Dazwischen": schon der leiseste Verdacht, dass eine 

Regierung in die Hände der Kommunisten fallen könnte, war eine Garantie 

für die Unterstützung der Amerikaner (Hobsbawm Extreme 438). Die 

Bandung–Staaten: Indien, Indonesien, Ägypten, Jugoslawien, werden 

geführt von radikalen kolonialen Exrevolutionären, die (angeblich) 

einem Sozialismus eigener Definition folgen, aber die Kommunisten im 

eigenen Land (außer Jugoslawien) verfolgen. Angesichts dieser Lage 

geben die USA ihre antikolonialistische Tradition auf, und versuchen 

die konservativsten Teile der "Dritten Welt" zu organisieren; die 

Bandung–Staaten hatten kein Interesse an einer Verwicklung in die 

globale Konfrontation der Supermächte. Je stabiler die (europäischen) 

Grenzen zwischen den beiden Lagern wurden, um so wahrscheinlicher wurde 

es auch, dass Schüsse oder Bomben vor allem im asiatischen Bergland oder im 

afrikanischen Busch fallen würden (449). Historisch zurück verlängert 

entpuppt sich der "Sozialismus in einem Land" als vorläufiger 

Ruhezustand eines Imperiums, der nach dem gewonnen 2. Weltkrieg 

("Großer Vaterländischer Krieg") wieder "aktiv" werden konnte: Als 

einziges der alten dynastisch–religiösen Imperien hatte das orthodoxe 

russische Zarenreich unter der Herrschaft der Bolschewiken den Ersten 

Weltkrieg überlebt (465). Dies geht eindeutig auf die Oktoberrevolution 

zurück, denn nach dem Ende des kommunistischen Systems (1990) 

brachen auch in Russland die Spannungen durch, die die anderen 

Imperien zerstört hatten (466). Hobsbawm findet für den "Ostblock" die 

Selbstbenennung "Lager" treffend; von den 30ern bis zu den 70ern 

waren die Blöcke mehr oder weniger wirtschaftlich isoliert, die 

Integration in die Weltwirtschaft war fürs sowjetische Lager der 
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Anfang vom Ende (469). Insgesamt wird in der SU eine unzulängliche 

private Agrarwirtschaft zu einem hohen Preis gegen eine unzulängliche 

kollektive Landwirtschaft eingetauscht (479). Die Bürokratie wächst 

zweieinhalb mal so schnell wie die Beschäftigtenrate (479). Das 

Wirtschaftssystem ist nicht flexibel, kennt keine Variation der Qualität 

oder Innovationen (480). Wirtschaftlich hat die SU das Ziel, ein 

unterentwickeltes Land schnell zu industrialisieren, erreicht, allerdings 

mit einem Motor, der immer langsamer wurde. Das politische System 

war eine völlige Abkehr von der Tradition der "politischen Aktion", die 

von den Jakobinern bis zu den Marxisten verbindlich gewesen war 

(482). Stalin schwört die Genossen auf die Partei als umzingelte 

Minderheit ein (483). Die Tendenz zu einer weltlichen Religion greift 

um sich (veranschaulicht am Lenin–Mausoleum). Die Vorstellung, dass 

ein sozialistischer Staat jeden seiner Bürger zwingen würde, dasselbe zu 

denken, ganz zu schweigen davon, dass er seine Führer kollektiv mit einer Art 

päpstlicher Unfehlbarkeit ausstatten würde (dass man sie einer Einzelperson 

zugeschrieben hätte, wäre undenkbar gewesen), war keinem der führenden 

Sozialisten vor 1917 in den Sinn gekommen (484). Der Sozialismus hat die 

Bürger in einem erstaunlichen Maße entpolitisiert, der Marxismus–

Leninismus hatte nur Bedeutung für Leute, die Karriere machen wollten, 

bei der solch esoterisches Wissen vorausgesetzt wurde (491). Die 

kommunistische Bewegung blieb zunächst von der jugoslawischen 

Sezession unberührt, erst mit dem Tod Stalins begann der Block 

politisch zu bröckeln (495). 1956 kam zunächst in Polen eine neue 

Führung von Reformkommunisten an die Macht, in Ungarn unter 

Nagy droht das Ende des Einparteiensystems und der Austritt aus dem 

Warschauer Pakt, was die SU nicht tolerieren konnte (495). Beide Seiten 

akzeptierten stillschweigend die Grenzen des jeweiligen Einflussbereichs (496), 

Ausnahme später: Kuba. In Polen ging die Initiative von einer 

Fabrikarbeiterbewegung in Posen 1956 aus, von da bis Ende der 80er 

waren in Polen Politik und Wirtschaft von der Konfrontation zwischen einem 

unbeweglichen Massiv, dem Regime, und einem unbeweglichen Objekt, der 

Arbeiterklasse, beherrscht, die anfangs nicht organisiert war und sich 

schließlich in Gestalt einer klassischen Arbeiterbewegung zusammenfand, wie 

üblich mit den Intellektuellen verbündet und dann als politische Bewegung 

formiert, wie Marx es vorhergesagt hatte. Nur: Die Ideologie dieser Bewegung 
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war nicht antikapitalistisch, sondern antisozialistisch (496). 1956 oder auch 

1968 in Prag wurde die Reform von oben eingeleitet, das heißt, aus dem 

Innern der Partei (497). 

Schlagworte / Überbegriffe wie "Staat", "Ideologie", "Militär", "Krieg" 

geraten in dem relativ neuen Blöcke–Spiel ins Wanken, nur ein paar 

Beispiele: 

– Obwohl mir das in "meinen" Kreisen immer wieder "schlechte Noten" 

eingebracht hat, finde ich George Orwells Beschreibung der wenigen 

verbliebenen Großmächte und ihres Tuns in 1984 (aus dem Jahre 1948) 

für die behandelte Situation Ungarn–Suez ziemlich zutreffend. Der 

Nutzen des medial aufgebauten Gegners besteht einzig darin, die 

Kritik im eigenen Land, die politische Opposition ruhig zu stellen, 

einfacher als traditioneller Krieg ist es, man bombardiert die eigene 

Bevölkerung selber. 

– Dabei verändert sich auch der Begriff des "Militärs" (im Zeichen des 

Nationalismus einst nach außen gerichtet): es dient nur zur 

innenpolitischen Machterhaltung, wenn es sich nicht selber "gerade 

mal zwischendurch" an die Macht putscht, außenpolitisch taugt es 

meist gar nichts, denn es geht ja um das Bedrohen, Foltern und 

Massakrieren von Individuen und Gruppen im eigenen Land, nicht um 

einen technischen Krieg gegen die Armee eines anderen Landes (der 

"Falkland–Krieg" des argentinischen Militärs, das gerade an der Macht 

war (1982), kann als Illustration dienen). 

– Die Unterscheidung von "großem" und "kleinem" Mars ist zwar 

richtig, trifft aber nicht das Entscheidende: die Großmächte 

verständigten sich auf neue Regeln des "Kalten" Krieges, nämlich, dass 

man keine H–Bomben im Vorgarten des anderen aufstellt (Kuba, vgl. 

Nr. 157 d. A.), und der Nichteinsatz des "H–Bomben–Knüppels" führt 

zu blamablen Niederlagen der Großmächte, Konflikte, die doch nach 

"bisher geltenden Regeln" des kleinen Mars hätten haushoch und 

schnell gewonnen werden müssen (USA in Vietnam vgl. Nr. 153 d. A., 

UdSSR in Afghanistan, da Lernen keine Lieblingsbeschäftigung 

amerikanischer Politiker ist: nach 2001 USA in Irak, Afghanistan und 

Pakistan). Mit dem Einsatz von H–Bomben wäre erst recht nichts zu 

gewinnen gewesen. Für (die Theorie vom) Guerilla–Krieg (worunter 
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heute auch die "globale Bedrohung durch den Terrorismus" fällt) 

interessierten sich Dinosaurier der politischen Theorie wie der alte Carl 

Schmitt, nicht jedoch aktive "Großmacht"–Politiker. 

106.»Das Spiel ist aus« 

oder 

Westfolgen von Ostaufständen 

56.49 FRANKREICH Moskaus schmutzige Hände – Von den Barrikaden 

gefallen: Jean–Paul Sartre (Titel); Kommunismus – Der arme 

Mitläufer Jean–Paul (Artikel) 

 56.8 BÜCHER Frankreich – Zurück zu Lenin 

Es geht um die Bestattung des Mythos, dass der russische Kommunismus 

der legitime Erbe der französischen Revolution sei, dass der Kult der Sowjet–

Union sich mit dem Kult Frankreichs vereinbaren lasse (56.49 S. 30). Anfang 

November werden in Paris Parteibüro und Parteizeitung der KPF von 

Demonstranten angegriffen, man fordert den "Roten Sartre" auf, sich zu 

Budapest zu äußern, einen Sartre, der 'wenn nicht der größte, so doch der 

repräsentativste Vertreter jener ›linken Intelligenz‹ ist, die in der Welt immer 

als eigentlichster Ausdruck des französischen Geistes gilt' (S. 30). Das kleine 

schielende Ferkel kriegt nun sein Fett ab: Und der rote Sartre, der zwölf 

Jahre lang mit den Kommunisten im Konkubinat gelebt hatte, sprach: 'Die 

Intervention der Sowjetarmee (in Ungarn) war auf jeden Fall ein Verbrechen' 

(S. 31). Es wird daran erinnert, dass die KPF als einzige kommunistische 

Partei Europas – in Gestalt ihrer Intellektuellen und Künstler – im 

literarisch–politischen Milieu der Metropole ihre Landes salonfähig (S. 32) 

war. Die tatsächlichen Verbindungen der "Intelligentsia" zu Nicht–

Kommunisten sind aber schon länger das Problem: Die intellektuelle 

Partei–Elite stieß dabei auf entschlossenen Widerstand der Funktionärskader 

(S. 32). Auch jetzt im Falle Ungarn nimmt diese Auseinandersetzung 

zwischen Intellektuellen und Apparatschiks einen geradezu 

mechanisch–vorhersagbaren Verlauf, man meint das Rattern einer 

Apriori–Maschine zu hören. Ein Schriftsteller und Kommunist 

ungarischer Abstammung reist im Oktober auf Einladung des 

ungarischen Schriftstellerverbandes nach Budapest, wieder zu Hause 

lehnt die KP–Presse seinen Bericht ab, der dann im rechten "Figaro" 

erscheint. Abermals scheint es sich um zwei völlig verschiedene Welten 
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zu handeln. Der Kommunist im Figaro: 'Was in den letzten Wochen in 

Ungarn vor sich ging und was jetzt geschieht, darf man eine zweite 

Oktoberrevolution nennen. Als die ungarischen Schriftsteller ihre Gedanken 

in der Presse ausdrückten, waren sie die Wortführer der ganzen ungarischen 

Bevölkerung' (S. 33). Die Parteizeitung tönt: 'eine Revolte von Horthy–

Faschisten, Konterrevolutionären, Monarchisten, Provokateuren aus dem 

Ausland, gesetzlosen Banditen und aufrührerischen Elementen' (S. 33). Der 

Leser wird mit "Schlacht der Ideen" und "Kommunismus ohne Marx" 

über die lange Liaison von Sartre und den Kommunisten informiert, 

was wir in Nr. 37, 51 und XI d. A. schon ausführlich getan haben. Zwar 

glaubte auch Sartre, wie die Marxisten, dass der Himmel leer ist und dass es 

ein Eden auf Erden geben kann. Aber der Gedanke, dass die Geschichte 

zwangsläufig und vorherbestimmt verlaufe, war ihm zuwider. Ihn interessierte 

nicht der objektive Geschichtsprozess, sondern der Mensch, der durch die Tat 

eine freie Entscheidung trifft, die er selbst zu verantworten hat. Jede 

Heilsverheißung, jede Prophetie wies er von sich. Der Kommunismus war für 

ihn als Philosoph ein "Schritt ins Unbekannte" (S. 34). Die KPF wusste 

nichts "Rechtes" mit dem Satelliten, der nicht Mitglied werden wollte, 

anzufangen, sie beschimpfte Sartre als 'Spitzel–Literat', 'Schakal', 

'schlüpfrige Schlange' (S. 35). Sartre hielt jedwede Revolution von links 

für wichtig, kommunistische Theorien nahm er jedoch nicht sonderlich 

ernst (S. 35). Es wird – mit deutlich verehrender Geste gegenüber 

Camus – nochmals der Streit zwischen den beiden "Häuptern" des 

Existentialismus skizziert, wie wir das schon 422ff. d. A. dargelegt 

haben. Im SPIEGEL–Artikel "der arme Mitläufer Jean–Paul" findet der 

Philosoph Sartre keine Gnade, nach der vom sowjetischen Einmarsch in 

Ungarn provozierten Demonstration gegen die KPF–Parteizeitung riss 

auch der Tempelvorhang vor den Geheimnissen des Jean–Paul Sartre entzwei 

und gab den Blick frei auf jene seltsame Mischung von Scharlatanerie, 

politischer Weltfremdheit und gemeinplätziger Philosopheme, die von diesem 

brillanten Geist zum Schaden seines dramatischen Talents ausgekocht und 

einer staunenden Intellektuellen–Mitwelt als Heilstrank serviert worden war 

(S. 38). Am Ende des Artikels wird Sartre als Ja–und–Amen–Sager 

entlarvt: Der Existentialist Sartre ... hatte die These gefunden, dass der 

Mensch durch sein Urteil das Wahre bestätigen müsse, damit eine Welt 

existiere ... hätte die Sowjetunion etwas geschickter die Fiktion von der 
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Herrschaft des ungarischer Proletariats aufrecht erhalten, so hätte der 

Philosoph Jean–Paul Sartre durch sein Urteil weiter die Wahrheit des 

Kommunismus bestätigt (S. 39). 

Die Selbstverständlichkeit der Diktatur des Zwei–Blöcke–Denkens 

kann man gar nicht besser dokumentieren als hier, dass es unmöglich 

erscheint, sich vorzustellen, dass da einer im (selbstbezeichneten) Block 

der Freiheit hartnäckig die "Verteidigung seiner eigenen Freiheit" gegen 

dieses Blockdenken betreibt, es ist weiter unverständlich (resp. reizt zur 

Standard–Aufforderung "dann geh' doch nach drüben"), dass einer ein 

"West"–Dissident ist, und trotzdem hier bleibt, und in seiner eigenen 

Zeitschrift Stunk macht. Im Kontext der "Affäre Hervé" (vgl. unten 3.) 

findet Sartre eine viel breitere Auffassung von Marxismus als bloß 

Sowjet–Religion oder Dia–Mat–Katechismus: Für uns ist der Marxismus 

nicht nur eine Philosophie: er ist das Klima unserer Ideen, das Milieu, aus dem 

sie sich nähren, er ist die wahre Bewegung dessen, was Hegel den objektiven 

Geist nannte. Wir sehen in ihm ein kulturelles Gut der Linken; besser noch: 

seit dem Tod des bürgerlichen Denkens ist er allein die Kultur, denn nur 

durch ihn lassen sich die Menschen, die Werke und die Ereignisse verstehen 

(Krieg II 186). Zwischen Nov 56 bis Jan 57 veröffentlicht Sartre in Les 

Temps Modernes die eingeforderte Stellungnahme zu Budapest. 

1. Das Gespenst Stalins 

Der Ungarnaufstand hat die Russen überrascht, der Angriff auf Suez war seit 

mehreren Monaten ausgeheckt (Krieg im Frieden II 219). Die frz. Linke 

kann sich 1956 nur durch eine doppelte Abgrenzung definieren, gegen 

Guy Mollet UND gegen L'Humanité (220). Briefe kommentierend: die 

Nahziele erhellen sich durch die Fernziele, die Praxis wird durch die 

Werturteile, die von ihr erzeugt werden und die man nicht von den 

Tatsachenurteilen unterscheiden kann, kontrolliert; so enthält jede wirkliche 

Politik implizit ihre eigene moralische Wertung (221). Seit einem Jh. treibt 

eine einzige Bewegung die Ausgebeuteten dazu, für sich und für alle die 

Möglichkeit zu fordern, voll und ganz Mensch zu sein ... das ist die 

sozialistische Bewegung als Ganzes genommen (221f.). Dies, weil sie die 

Bewegung des Menschen ist, der immer noch dabei ist, sich zu schaffen (222). 

Sozialismus kann man nicht auf abstrakte Prinzipien oder apriorische 

Programme bringen. Der Sozialismus selbst kann und muss die Aktion des 
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Sozialisten Guy Mollet und die des sozialistischen Russland bewerten (222). 

Mollet tötete in Port Said, um die Interessen des Kapitalismus zu 

verteidigen, aber der Einmarsch in Ungarn? Niemand unter diesen 

Eiferern hat verstehen wollen, dass die UdSSR durch ihre Handlungen 

ihren eigenen Sozialismus definiert hat und den, den sie in Ungarn 

wiederherstellen will (228). Sartre geht die Ereignisse 1956 durch, und 

stellt immer wieder fest, dass sich die Leute bei der Unsicherheit der 

Beurteilung an ihren (vermeintlichen) "Prinzipien" festkrallen, und 

dazu alle möglichen "Butzemänner" erfinden, sie weigern sich oder 

sind unfähig, einen Prozess in seinem Ablaufen sehen zu können und 

sich selber dabei, als die (das dabei) Beurteilenden: In der Politik ist keine 

Aktion unbedingt notwendig. Man verfügt über gewisse Informationen 

und bewertet sie auf eine bestimmte Art und Weise. Aber diese Kultur 

und diese Vorentscheidungen definieren ihrerseits die Menschen, die die 

politische Wahl getroffen haben: sie verweisen uns auf ihre eigentliche 

Haltung gegenüber dem Sozialismus und dem Menschen, also auf ihre 

Bildung, ihre Interessen, die Klasse oder das Milieu, das sie hervorgebracht hat 

(235). Er erzählt weiter Interpretationen, die zu lesen waren. Wann wird 

die französische KP begreifen, dass diese Interpretationen nicht dem 

Marxismus, sondern der Mythologie entstammen (240)? An die Stelle 

wirklicher Kräfte setzt man isolierte Verstandesbegriffe, man präsentiert zur 

gleichen Zeit zwei Abstraktionen – die »Fehler« der Regierung und die durch 

den Weltimperialismus organisierten Kräfte – in der einzigen Absicht, die 

erste durch die zweite auszubalancieren und zum Schluss das klassische 

Schema wiederzufinden: der Opportunismus der Rechten wird die Bedeutung 

der Fehler übertreiben, das Sektierertum der Linken wird alles auf den 

Imperialismus schieben (241). Sartre bringt etwas Vorgeschichte der 

zwangsvereinigten KP Ungarn, wie soll sie auf Fragen der 

Demokratisierung und der nationalen Kommunisten reagieren, die mit 

Moskau verhandeln können? Das ganze Land verlangte nach Nagy (244). 

Die erste sowjetische Invasion 23. / 24. Oktober rückt den 

Nationalismus an den ersten Platz (245). Damit wird die 

Unterdrückung durch Rákosi (vorher) allen mehr oder weniger 

bewusst: die offensichtliche Unordnung verdeckt eine entstehende Ordnung: 

jede Gruppe von Kämpfern hat das Bewusstsein, das ganze Volk zu 

repräsentieren, eben weil seine besondere Reaktion eine Partikularisierung der 
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allgemeinen Reaktion ist (245). Ausführlich schildert er, dass die Arbeiter 

sich bewaffneten, dass sie ihr sozialistisches Eigentum schützten, etc. 

'Was ist das für ein Sozialismus, der darauf versessen ist, die durch das 

Proletariat gewählten Kontrollorgane zu zerstören' (252)? In der langen 

Erörterung der Niederschlagung des ungarischen Aufstandes 1956 

macht er seine Theorie der Gruppen gegen die bürokratische 

Verschwörungshysterie geltend: Diese Wende ("der Rechtsruck" Ende 

Oktober 56 in Ungarn – ML) hat nicht das plötzliche Erscheinen 

faschistischer Dämonen zur Ursache, die von irgendwoher aufgetaucht sein 

sollen; sie ist eine Folge von Ungleichgewichten im Innern der 

Aufstandsbewegung, eine Art innerer Stoffwechsel, der dazu tendiert, die 

Gruppenstruktur und die Kräfteverhältnisse unter den Kämpfern zu 

modifizieren (253). Sartre liefert seine These von der revolutionären 

"Ansteckung": das Fest am 23. Oktober auf den Straßen von Budapest 

gilt dem polnischen Sieg, die Massen forderten einen ungarischen 

»Gomulkismus« (253). Aber: ungarische Kommunisten sind unter den 

Kugeln russischer Kommunisten gefallen; dieser verbrecherische Wahnsinn 

war ein Aufbäumen des im Todeskampf liegenden Stalinismus (254). Was am 

24. Oktober vorlag, war ein Machtvakuum: der Aufstand machte sich, 

ohne sich zu kennen (255). Nagy ist weder der Gegner der 

Aufständischen noch ihr Ausdruck, die Sowjets halten ihn für einen 

Verräter. In Wirklichkeit ist er ein ehrlicher Kommunist, den der Lauf der 

Ereignisse mehr und mehr »entkommunisiert« (257). Statt Rechtsruck leitet 

er eher eine "Verflüchtigung" der KP Ungarns ab. Die politische Polizei 

(Avo) schießt auf die Bevölkerung am 23. / 24. Oktober, am 30. 

Oktober kommt der Rückschlag: man lyncht Avos. Sehr wortreich zeigt 

er auf, es handelt sich um einen ganzen Sack von Konflikten. Die 

Sowjets haben die revolutionäre Kraft der Arbeiterbewegungen immer 

unterschätzt ... Misstrauen ist nicht dialektisch. Manichäismus auch nicht 

(267). Seine Rede weg von den "Schwätzern im Westen" an die Sowjets: 

etwas ist immer mit einem Risiko verbunden, aber man nimmt noch 

größere auf sich, wenn man zur Gewalt greift (269). Niemals wurden die 

Ereignisse in Budapest an sich beurteilt: man zog nur die Auswirkungen in 

Betracht, die sie in Zentraleuropa und letztlich auf die zwei Blöcke haben 

konnten (270). Vor Oktober gewannen die Sowjets auf allen Ebenen, am 

2. / 3. November haben sie verloren: Die Verantwortlichen der 
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Intervention haben in der `Überzeugung gehandelt, dass ein Weltkonflikt 

unausweichlich sei, die Politik, von der sie sich inspirieren ließen, war die der 

Blöcke und des kalten Krieges (271). 

Sartre greift in die Geschichte zurück: In den aussichtslosen 

Verhältnissen der frühen Sowjetunion setzten sich die Führer mit dem 

Plan selbst gleich, der Plan lieh sich ihre Gesichter, ihre Stimmen und ihre 

Hände, er wurde die wirkliche Regierung (Krieg im Frieden II 272). Der 

Konflikt: den Sozialismus aufbauen, die Bedürfnisse der Bevölkerung 

befriedigen. Er bringt als Beispiel Polen: SOWOHL ein 

Selbstverwaltungskomitee ALS AUCH Gewerkschaften, von den 

gleichen Arbeitern gewählt. Solange die Massen gegen den 

Kapitalismus kämpfen, bleiben die Kader unter der Kontrolle der 

arbeitenden Klassen; nach der Revolution entgeht das sozialistische 

Experiment teilweise dieser Kontrolle durch die Menschen, es tendiert 

dazu, an ihre Stelle technische Kriterien zu setzen (275). Beispiel SU 1930: 

im Namen des Proletariats eine eiserne Diktatur über eine feindliche 

Bauernschaft ausüben (276). Entwicklung einer privilegierten Bürokratie, 

diese betrachten sich "als Organe des Universellen", Forderungen der 

Massen sind ... partikulare Störungen strikt negativen Charakters (276). 

"Helden der Arbeit" als künstliche propagandistische Verbindung von 

Wohlstand und Aufbau des Sozialismus (277) (vgl. Nr. 119 d. A.) 

werden "aufgebaut", ihre Existenz allein genügt, eine allgemeine 

Normerhöhung nach sich zu ziehen (277). Das Proletariat fühlt sich so 

nicht mehr als Subjekt der Geschichte, sondern als Hauptgegenstand der 

Verwaltung und als wesentliches Mittel des sozialistischen Aufbaus 

(278). Das Problem: eine diktatorische Gruppe muss zunächst ihre Diktatur 

über sich selbst ausüben (278). Personenkult ist Kult der sozialen Einheit 

in einer Person, im bürgerlichen Individualismus ähnelt jeder Bürger 

jedem anderen, weil jeder auf seiner eigenen Differenz beharrt (279), 

bei Stalin ist es die Unauflöslichkeit der Integration, die sich als 

Individuum erweist (280). Stalin, der das kollektive Misstrauen 

verkörpert, kann nur Erfolg durch Terror haben, die Vielheit muss 

reduziert werden. Sartre redet von industriellen und militärischen 

Schäferromanen, und von plötzlichen Wendungen, die aus den Helden 

der Arbeit von Geburt an schuldige Verbrecher machen (283). Die 
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Niederlage erwuchs der SU 1945 aus dem Sieg: die neue Gruppe von 

Nationen, über die sie nun die Hegemonie ausübt, haben die gleichen 

Probleme wie die SU in der Vergangenheit: viele Bauern, wenig 

Arbeiter, keine Kommunisten (284). Die Wechselseitigkeit des 

Schreckens schneidet die Welt in zwei Hälften: man klammerte sich an 

eines der Kräftefelder, um nur nicht durch das andere geschluckt zu werden 

(286). Sartres These: Stalin meint, alle Satelliten sollten im Prinzip den 

Sozialismus–in–einem–Land der SU nachvollziehen, deshalb 

überschnelle Industrialisierung und Kollektivierung der 

Landwirtschaft, auch wo so etwas keinen (oder kaum) Sinn macht. Das 

stalinistische Regime hat, seit seiner Entstehung, nicht aufgehört, sich in 

genau dem Maße selbst zu zerstören, wie es, entsprechend seiner Aufgabe, eine 

Gesellschaft aufbaute, die gänzlich verschieden war von der, durch die es 

hervorgebracht worden war (293). Die SU ist nun eine bedeutende 

Wirtschafts– und Militärmacht, und benimmt sich wie ein in die Ecke 

gestellter Schuljunge. Sartre beschreibt sehr pfiffig, dass die erste 

Bürokratengeneration, mit Stalin als großen Vorbild sich alles selbst 

aneignete, "eine allgemeine Inkompetenz" ausbildete, die nächste 

Generation der Experten und Spezialisten lässt sich nicht mehr mit dem 

immer schneller drehenden Terror der Partei beherrschen (296). Es ist 

ein Mythos, dass sich Chrustschew etc. "um die Nachfolge Stalins" 

stritten, das ist absurd, die Nachfolge Stalins "existierte nicht", die neue 

Politik musste auf Optimismus und Vertrauen setzen (300). Leider 

wächst jedesmal, wenn der Westen auf das Schlimmste setzt, im Osten der 

Einfluss derer, die auf den Krieg gesetzt haben (303). Als Beispiel führt er 

die "ruinöse und wirkungslose Wiederbewaffnung Deutschlands" an, 

die Westkonservativen als "natürliche Verbündete des Stalinismus" 

(303). Das Misstrauen geht stets weiter: wenn der Plan nicht klappt, ist 

es Schuld der Völker. So veranlasste die Entstalinisierer die Niederlage der 

stalinschen Politik, diese fortzusetzen (305). Die Szene von Moskau aus 

gesehen: Ein Erfolg der Aufständischen in Budapest, und Ostdeutschland 

erhebt sich; wenn die Rote Armee interveniert, überschreiten die Soldaten 

Bonns die Grenze; das ist der Weltkonflikt (310). "Der wahre Sozialismus": 

es handelt sich um Menschen in Bewegung, die sich gruppieren und einander 

mitreißen, die sich organisieren und verändern, indem sie sich organisieren, 

die durch die Geschichte gemacht sind und die sie machen; ihre Aktion 



614 1956 

gründet sich auf ihre Bedürfnisse, und ihre Bedürfnisse sind ebenso wahr wie 

sie selbst (311). Dagegen kennt er den Sozialismus nicht, in dessen 

Namen sowjetische Soldaten auf die Massen in Ungarn schossen. Der 

Sinn der russischen Intervention in Ungarn: es ist eine lokale Operation, 

im Rahmen eines Weltkrieges, der noch nicht ausgebrochen ist (312). 

Sartre schwenkt um auf die KP Frankreich. Die Pflicht des Patrioten, des 

Bürgers, des Genossen ist es, fromme Lügen zu kolportieren (Krieg im 

Frieden II 317). Die KPF: Die Partei erweist der Rechten ihren Dienst ... wer 

es ganz natürlich findet, dass russische Soldaten auf ungarische Arbeiter 

schießen, hat kein Recht, sich aufzuregen, wenn französische Soldaten auf 

algerische Bauern schießen (318). In gewisser Weise erscheint der 

polnische Oktober als die Generalprobe der ungarischen Tragödie: man 

kannte von vorneherein die Rollen und die Standpunkte ... Es hat nichts 

genutzt: am besagten Tag sah man das Politbüro der KPF ein X malen, und 

seine Mitglieder schrien wie aus einem Munde: »Was für ein schönes U!« und 

dieser Schrei wiederholte sich aus 180 000 Kehlen (320). Er setzt alles auf 

eine Volksfront, die Aktionseinheit von KPF und SFIO (Sozialisten), 

beide Parteien werden im Durchschnittsalter immer älter, die Jugend 

macht einen Bogen um beide. Zwar machen beide Parteien an der 

Spitze Geschäfte mit einander, aber an der Basis wissen sie nichts von 

einander. Solange die Partei ihre starre Struktur einer verfolgten, von 

Auflösung bedrohten Gruppe behält, die sich darauf vorbereitet, in den 

Untergrund zu gehen, ist sie ungeeignet, eine breite Einheitsfront an der 

Basis zu bilden (330). Man kann Fraktionen nur vermeiden, wenn man auf 

allen Ebenen Kritik und Diskussionen ermutigt (331). Mit unseren 

Möglichkeiten von Intellektuellen, die von Intellektuellen gelesen werden, 

werden wir versuchen, zur Entstalinisierung der Kommunistischen Partei 

Frankreichs beizutragen (332). 

2. Was macht man als nichtherrschender West–

(unteranderem)–Marxist nun?  

Philosophie anno 56 ist aus heutiger Sicht natürlich etwas geradezu 

Fabelhaftes: man hat es mit zwei sich widerstreitenden Systemen, auch 

Wissenschafts–Systemen zu tun, und da sollte man sich als Philosoph 

besonders wohl fühlen, da kommen ja auch andere Leute auf den 

Gedanken, dass man die "Begriffe erst machen" muss, und dass man 
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nicht angeblich Festes einfach übernehmen kann, sich auf keine 

"Wissenschaft" ohne weiteres verlassen kann. Diesen "dritten Weg" 

zwischen den Systemen geht Sartre sehr konsequent, als Marxist von 

eigenen Gnaden und als Fanatiker des Verstehens. 

Sartres Nachdenken über Stalinismus (samt Soziologie und politischer 

Theorien des Westens) mündet in die "Kritik der dialektischen 

Vernunft", 1960 ein erster Tausendseiter, mit dem Zentral–Beispiel 

"französische Revolution", ein zweiter Band über die 

Oktoberrevolution ist erst posthum erschienen. Da die Leute 

heutzutage unter "Dialektik" meist nur noch rhetorisches Verzwirbeln 

von Tatsachen und Lügen assoziieren, könnte man sein Opus auch 

"Phänomenologie der Revolution" nennen, Versuch einer Theorie der 

politischen Zyklen "von unten" gesehen. Kurioserweise kann man 

durchaus sagen, dass er mit seiner Ablauftypik der "Verknöcherung" 

die Implosion des Ostblock anno 1989 / 90 recht gut vorweg 

beschrieben hat, es war aber bestimmt nicht seine Absicht. Wir nehmen 

hier nur einige Bemerkungen aus der "Methodik", wie kann man heute 

(1957) Interpretationen ("geisteswissenschaftlich") anstellen. 

In Wirklichkeit gibt es nur Philosophien ... darunter aber höchstens 

jeweils eine Philosophie als Ausdruck der allgemeinen gesellschaftlichen 

Bewegung ... So ist eine Philosophie zunächst ursprünglich einmal eine 

bestimmte Art, in der die 'aufsteigende' Klasse Selbstbewusstsein erlangt. (Z. 

B.) ist im Anfangsstadium der Industrialisierung das aus Fabrikanten, 

Ingenieuren und Gelehrten bestehende Bürgertum sich im Bild des 

universalen Menschen, das der Kantianismus ihm anbot, dunkel seiner selbst 

bewusst geworden. Wenn aber dieser Spiegel wirklich philosophisch sein soll, 

dann muss er sich als die Totalisierung des zeitgenössischen Wissens erweisen 

(7)289. Der Marxismus erschien ihm daher zuerst als Arbeitermassen, 

dieser riesige, dunkle Körper, der den Marxismus lebte, ihn praktizierte 

und der aus der Entfernung eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf die 

kleinbürgerlichen Intellektuellen ausübte (18). Wir waren im Humanismus 

bürgerlicher Prägung erzogen worden, und dieser optimistische 

Humanismus zerplatzte, da wir nun einmal ein mehr oder weniger deutliches 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

289 Marxismus und Existentialismus. Versuch einer Methodik (1: 1960). 

Reinbek 1964. 
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Bewusstsein hatten von der ungeheuren Menge von 'Untermenschen' um 

unsere Stadt herum, 'die selbst um ihre Untermenschlichkeit wussten' (19). In 

der aktuellen Situation (1957) setzt sich Sartre nun damit auseinander, 

dass der Marxismus zum Stillstand gekommen ist, und behauptet einen 

Autonomieanspruch des Existentialismus (insbesondere gegen die 

Invektiven von Lukács): wir waren von zwei Dingen zugleich überzeugt, 

davon nämlich, dass einerseits der historische Materialismus die einzig gültige 

Interpretation der Geschichte an die Hand gebe und dass andererseits der 

Existentialismus die einzig konkrete Zugangsmöglichkeit zur Realität bilde. 

Ich will damit nicht im mindesten die Widersprüchlichkeit dieser Einstellung 

bestreiten ... der Marxismus hatte uns, nachdem er uns angezogen hatte wie 

den Falter das Licht ... plötzlich im Stich gelassen (21). Sartre wiederholt 

nun seine Kritik aus dem "Gespenst Stalins": die Parteioberen in der 

UdSSR fürchten, die Erfahrung könne ihre eigene Erhellung mit sich bringen 

... Diese Trennung von Theorie und Praxis führte zu einer Umformung der 

Praxis in einen prinzipienlosen Empirismus und eine Umwandlung der 

Theorie in ein reines und starres Wissen (22). Dies artet in einen absoluten 

Idealismus aus, der marxistische Intellektuelle glaubte seiner Partei damit zu 

dienen, dass ... er das Geschehen bereits begrifflich fasste, bevor er es 

analysiert hatte (22). Als Beispiel gibt er einen Satz der Berichterstattung 

über den Einmarsch in Ungarn 1956: 'sowjetische Aggression gegen die 

Demokratie der Arbeiterräte' ... So findet man sich dann vor dem ganz 

typischen Widerspruch zweier platonischer Ideen: einerseits ist an die Stelle 

der zögernden Politik der UdSSR die mechanische und vorhersehbare Aktion 

dieser Abstraktion 'sowjetische Bürokratie' getreten; andererseits sind die 

Arbeiterräte der anderen Abstraktion 'direkte Demokratie' gewichen (23). 

Deshalb ist der lebendige Marxismus heuristisch (24). Der eigentlich Inhalt 

der Typenbegriffe des Marxismus besteht stets aus vergangenem Wissen: 

aber der heutige Marxist macht daraus ein ewiges Wissen (25). Der 

schwächste Punkt des Marxismus ist nach Sartre seine 

Erkenntnistheorie. Der Grund dafür, dass schon Marx gelegentlich die 

Tendenz hat, sich zum "objektiven Weltauge" zu machen, erst recht 

dann die Marxisten nach ihm; dagegen Sartres "belebende" 

Phänomenologie: was allein Bedeutung hat, ist der synthetische Blick, der 

den Untersuchungsgegenständen wieder Leben verleiht (25). Dem 

Marxismus fehlt eine Gliederungssystematik der Vermittlungen, um den 
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Prozess zu erfassen, der die Person und ihr Produkt innerhalb einer Klasse 

und einer gegebenen Gesellschaft in einem gegebenen historischen Zeitpunkt 

hervorbringt (48). Er wendet sich gegen Engels, für den die 

Individualität sich auf ein Gemisch von Zufall und 

Durchschnittsachsen reduziert. Der Existentialismus lehnt es ab, das 

wirkliche Leben den unausdenkbaren Zufällen der Geburt zu überlassen, um 

über eine Allgemeinheit nachzudenken, die darauf beschränkt ist, sich 

unendlichfach in sich selbst widerzuspiegeln (49). Geprägt von seiner Arbeit 

und den gesellschaftlichen Produktionsbedingungen, existiert der Mensch als 

Produkt seines Produkts zugleich inmitten seiner Produkte und bildet die 

Substanz der ihn selbst zersetzenden 'Kollektive' (66). 

Sartre steuert damit eine Neufassung des Begriffs der "Verelendung" 

an, was ja inzwischen jeder angesichts unserer "reichen" 

Industriestaaten fühlt, insbesondere wird dies beklagt bei dem 

pessimistischen Blick der Jungen in die Zukunft: jeder Mensch ist durch 

das Insgesamt des Möglichen, das ihm verschlossen bleibt, negativ bestimmt, 

d. h. durch eine mehr oder weniger verrammelte Zukunft (Methodik 78). Für 

einen Chinesen ist die Zukunft realer als die Gegenwart (79) (1957!). Sartre 

versteift sich darauf, bloß ein Johannes der Täufer zu sein, er ist 

vorläufig–relativer Ideologe, der an seiner Abschaffung arbeitet: Von 

dem Tage an, da der Marxismus sich der Untersuchung der menschlichen 

Dimension (d. h. der Untersuchung des existentiellen Entwurfs) zuwendet 

und die Grundlegung des anthropologischen Wissens aufnehmen wird, hat der 

Existentialismus keine Existenzberechtigung mehr (143). Kierkegaard hatte 

einst Hegel verlästert, als den Baumeister eines riesigen Palastes, der in 

der Pförtnerhütte daneben haust; Sartre hingegen gibt nur an, eine 

kleine bunte schnuckelige Hütte einzurichten, er wartet aber auf den 

Eiskönig, den die Langeweile aus seinem sterilen Winterpalais treibt, 

und der durch sein Kommen die Hütte des Existentialismus in den 

Palast des Menschen verwandelt. 

Innerhalb der "Theorie der agierenden Gruppen" erwartet man 

natürlich auch einen Umriss der Rolle des Intellektuellen: er ist kurz 

und bös gesagt, der Dritte (wie schon in Nr. 58 d. A. verhandelt), da 

Sartre ja allein die Selbstmanipulation der Gruppe als Agens der 

Geschichte unterstellt. Wiewohl er den Untergang des allgemeinen 
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Intellektuellen kommen sieht und in Rechnung zu stellen versucht, hat 

er bemerkenswert wenig Probleme mit der Angabe der Art der 

Vermittlung zwischen dem "Ausdruck" und dem "Sein". So sagt er z. B. 

über Majakowski: Er begreift sehr genau, dass man, wenn man Revolutionär 

ist, die Bewegung der Revolution nicht in Frage stellen kann, ohne sich selbst 

radikal in Frage zu stellen. Und zwar deshalb, weil der Revolutionär 

Verinnerung der Revolution ist (kann Literatur 58). Wenn ein Schriftsteller 

alles ausdrücken will, was er selbst ist, so bedeutet das den Versuch, alles 

auszudrücken, was ist (kann Literatur 49). Unter "sozialpsychologischer 

Verständlichung" könnte man verstehen, dass in den linken 

Intellektuellenkreisen bereits ein unübersehbarer Diskurs mit Begriffen 

und Gemeinplätzen der Psychologie, Soziologie, des Marxismus, sowie 

weiterer Humanwissenschaften "am Reden" ist, worin man von einem 

Szenenbestseller erwartet, dass er im Prinzip hauptsächlich diese 

bekannten Elemente enthält, aber die Übersichtlichkeit durch eine 

Totalisierung mittels eines bisher wenig beachteten "Details" 

hervorbringt. Wenn der Intellektuelle Sprachrohr der Ideologie(n) ist, 

wie "spricht" er dann "was" aus? Er kann nicht wirklicher Erfinder sein, 

sonst ist er zeitgenössisch nicht vermittelbar, er kann auch nicht träger 

Widerspiegler sein, weil sich die "Ideologie" (aber was ist das?) der 

Massen nicht so gibt, wie der angewandte Ideologe sie gibt (sonst gälte: 

Bildzeitung, Springer als größter Ideologe unseres Ländles, etc.). Der 

Intellektuelle ist als Dritter unter dauerndem Appelldruck (wir kennen 

das aus unseren linken Kreisen), da "normalerweise" unser Dasein ja 

seriell (bestimmt) ist. 

Der Intellektuellen–und–Revolutions–Diskurs erhält ja heute neue 

Nahrung durch die Revolution "Twitter", ein Promillesatz der 

Bevölkerung macht sich mittels der globalen Medien zum neuen 

Revolutionssubjekt (in den West–Medien), der "arabische Frühling". 

Sollte man da vom Aufstieg der "Intellektuellen"–Klasse sprechen? 

Können die denn so was überhaupt bilden? Aber klar ist, mit der 

Steigerung des Ausbildungsniveaus (Ausdehnung der Lebens–"Lern"–

Zeit) wird der im 19. Jh. in Westeuropa so klare Marxsche Ausgang von 

der Produktion, und damit zuletzt vom Proletariat, einigermaßen 
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fragwürdig. Aber welchen Promillesatz stellten die Bolschewiki um St. 

Petersburg 1917? 

3. Verknöcherungsvorlauf 

Anfang 1956 gab Pierre Hervé, ZK–Mitglied der KPF, ehemals 

stellvertretender Direktor von L'Humanité und Held der Résistance ein 

Buch heraus, "Die Revolution und die Fetische", in dem der 

Dogmatismus seiner Parteigenossen attackiert wird. Die 

Parteibürokratie beanspruche für sich das "Privileg des Denkens", 

dagegen verlangt Hervé (seines bürgerlichen Zeichens Philosophie–

Lehrer) eine "Rückkehr zu Lenin", "eine weniger eintönige intellektuelle 

Kost" als den "zu Byzantinismus und Scholastik" erstarrten Vulgär–

Marxismus der Stalin–Ära (56.8 S. 39). "Die Intellektuellen haben 

grundsätzlich nur die Aufgabe, Verzierungsarbeiten nach vorfabrizierten 

Motiven zu leisten", beklagt sich Hervé. Fragen der Psychologie habe man 

"mit andächtigem Augenaufschlag Pawlow" zu beantworten, wer nicht 

Lyssenko und Mitschurin verehre, sei wohl ein verkappter Feind des 

Marxismus. Statt einer Diskussion IN der Partei reagiert die KPF "mit 

trostloser Folgerichtigkeit" mit genau den gleichen Vokabeln, die jeder 

parodistisch begabte Kabarettist mit unfehlbarer Sicherheit hätte prophezeien 

können (S. 39). "Der Dulles–Agent" habe im Dienste der "reaktionären 

Bourgeoisie" einen heimtückischen Anschlag auf die "Einheit der 

Arbeiterklasse" versucht. Der Ausschluss AUS der Partei erfolgt 

postwendend. 

Auf den Schelm lassen sich anderthalbe setzen: Sartre rezensiert im 

Februar 56 die "Fetische" Hervé's. Er ist mit den "Abstraktionen" des 

Buches unzufrieden: Anstatt uns den Fetischismus als ein bestimmtes 

Moment der sozialistischen Entwicklung zu zeigen, gibt man ihn uns als eine 

zufällig aufgeschnappte Krankheit aus, zu deren Heilung ein Appell an den 

gesunden Menschenverstand genügte (Krieg im Frieden II 183). Noch 

verteidigt Sartre die Parteiraison der Partei (allerdings als Nicht–

Mitglied von "außen"): Hervé richtet sich an eine Volksfront der Zukunft 

und nimmt sie als Richter in seinen Streit mit der Partei (185). Dann wird er 

aber doch hintergründig polemisch: Wie sehr wünschte man, dass das 

wunderbare Werkzeug, über das sie (die Marxisten, insbesondere die KPF 

– ML) verfügen, ihnen eine erdrückende Überlegenheit über die gäbe, die nur 
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so vor sich hindenken. Die Welt des Geistes gehört ihnen: sie müssen sie sich 

nur nehmen (186), statt dessen bloß Verteidigung einer Zitadelle, 

Defensivposition. Die Bücher, die die Erkenntnis vorangetrieben haben ... 

haben niemals Kommunisten als Autoren (187). An seine 

kommunistischen Freunde gewandt: Was Pierre Hervé vor dem 

Reformismus hätte schützen können, ist, ich wiederhole es, ein lebendiger 

Marxismus. Nicht Diskussionen und Palaver: Werke. Untersuchungen, 

Forschungen, Entdeckungen, kurz, eine Kultur. Aber der Kern der Affäre ist 

im Grunde: in Frankreich ist der Marxismus zum Stillstand gekommen (191). 

Sartre's Suche nach einer Phänomenologie der Revolution ist heute, mehr 

als 20 Jahre nach der "Wende" etwas schwierig zu verstehen, denn was 

man "die unblutige Revolution" nannte, war gewiss eines nicht, eine 

Revolution alten Stils à la 1789. Vielmehr handelte es sich um eine 

Implosion, ein nur durch die Block–Konkurrenz und die 

"Weltvernichtungsdrohung" aufrecht erhaltenes Reich stürzte in sich 

zusammen, und wird nun auf etwas kleinerer Basis wieder 

zusammengeflickt. Sartre als Vertreter der Generation vor uns wurde 

durch die Ereignisse 1956 vom Manichäismus der zwei Weltsysteme 

erlöst, wie wir das 1989 / 90 wurden (vgl. Nr. V d. A.), es gilt damals 

wie heute, "die Begriffe erst zu machen", und sie nicht vorgeblich von 

Tatsachen simpel "abzulesen". Sartre's Schrift mit der größten Auflage 

auf Deutsch ist "Das Spiel ist aus" (Ms. 1943). Darin wird mit dem 

"Determinismus" gespielt, als "Wiedergutmachung" eines 

bürokratischen Fehlers dürfen zwei Leutchen nochmal 24 Stunden "ins 

Leben zurück", um eine zweite Chance zu nutzen, was sie – wie die 

himmlische Komödie schon ahnen lässt – nicht tun. Es bleibt die Frage, 

ebenso wie an die Marxisten in Ost und West für die Zeit des Kalten 

Krieges 1945–1956: warum "überschreiten sie nicht ihre Situation". 

107.Intellektuellen–Macht–Fantasien 

oder 

»Illusion als notwendiges Produkt« 

56.51 SOWJETZONE Die Zelle ist geheizt – Verhafteter Jung–Professor 

Wolfgang Harich (Titel); Harich – Schlag ins Genick (Artikel) 

"Mein Lehrer Wolfgang Heise:/ im Krieg der Illusionen/ ein Waisenkind 

der Weisheit/ und ist daran zerbrochen. Hat heiß geliebt sein Vaterland./ Er 
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war mein DDR–Voltaire,/ denn er durchschaute immer schon/ auch seine 

eig'ne Illusion." (Wolf Biermann)290 

Berichtet wird über die Verhaftung Wolfgang Harichs, den wir schon 

in Nr. 10 d. A. kennen gelernt haben, mit der Begründung, dass er und 

seine Gruppe die "Restaurierung der kapitalistischen Ordnung in der 

DDR" angestrebt haben (S. 13). Ferner wird aus dem Haftbefehl 

rezitiert: "Die Beschuldigten stammen samt und sonders aus Kreisen, die dem 

Sozialismus und der Arbeiterbewegung fremd gegenüber stehen". Der 

SPIEGEL kann es sich nun nicht verkneifen, anzumerken: Aus solchen 

"Kreisen" stammten auch Karl Marx, der Rechtsanwaltssohn, und Friedrich 

Engels, der Fabrikantensohn, ohne dass ihnen ein Kommunist daraus jemals 

posthume Vorwürfe machen würde (S. 13). 

Es werden mehr als 20 Spalten samt etlicher Bilder zu privatem und 

sozial–politischem Umfeld Harichs seit 1945 ausgebreitet, aber in der 

Replik auf Sozialismus–fremd durch den Verweis auf die "gut–

bürgerliche" Abkunft der intellektuellen Väter des Kommunismus wird 

eine Perspektive der Darstellung fixiert, die das Thema zwar aufzeigt, 

aber dann doch bloß schrammt. Im Vorfeld der Verhaftung Harichs 

werden im Artikel ganz richtig erwähnt der 20. Parteitag der KPdSU 

mit der Rede Chrustschews zu Stalin (vgl. 601 d. A.), darauf folgende 

Aufweichungen in DDR–Konferenzen, die Ereignisse in Polen und 

kurz vorher, Ungarn. Auch hier wieder der gleiche Tenor: In den 

Funktionärsköpfen um Ulbricht hatte sich aber inzwischen die fixe Idee 

festgesetzt, das ungarische Chaos sei allein das Ergebnis jener Redereien der 

Leute um Georg Lukács im "Petöfi–Klub" (S. 23). Der Schlag gegen Harich 

und seine Freunde hatte die erwartete Wirkung. Es war kein Paukenschlag für 

die Massen, wohl aber eine Warnung für die Intellektuellen (S. 24). Aus einer 

"Haut den Lukács"–Rede Ulbrichts: 'In Ungarn haben die Intellektuellen 

angefangen ... Es gibt unter den Studenten Elemente, die die ganze 

Aufmerksamkeit auf die Vergangenheit lenken. Wie soll man also die 

Studenten behandeln? Ich halte es hier mit dem Arbeiter, der gesagt hat: ›Die 

brauchen einen Schlag ins Genick.‹ (S. 24). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

290 berlinonline.de/berliner–zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2008/1108 

/feuilleton/0020/index.html anlässlich der Aushändigung von 

zurückgehaltenem Diplom und Verleihung der Ehrendoktorwürde der HU 

Berlin 2008. 
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Sehen wir uns zunächst die Plattform und weitere intellektuelle Taten 

Harichs im Umkreis der Ereignisse 1956 an. 

1. Harich–Plattform: Der besondere deutsche Weg zum 

Sozialismus 

Unter 1. Wer sind wir? stellt sich die Plattform vor als "Gruppe von 

SED–Funktionären" mit "Anhängerschaft aus den Kulturinstitutionen 

der DDR" (189)291. Sie haben insbesondere gelernt vom Genossen Georg 

Lukács und häufig mit Bertolt Brecht diskutiert. Wir wollen unsere 

Konzeption vom besonderen deutschen Weg zum Sozialismus und unsere 

Plattform eines vom Stalinismus befreiten Marxismus–Leninismus 

vollkommen legal in der Partei und in der DDR diskutieren und 

verwirklichen (190). 

Unter 2. Unsere theoretisch–ideologische Konzeption: Wir sind der Ansicht, 

dass der Sieg des Sozialismus in Westeuropa unvermeidlich ist ... Wir sind der 

Meinung, dass in Westdeutschland nur die SPD den Sozialismus 

verwirklichen kann, weil die Kommunisten in Westdeutschland jeglichen 

Einfluss auf die westdeutsche Arbeiterklasse verloren haben. In England 

kann der Sozialismus aus den gleichen Gründen nur durch die Labour Party 

verwirklicht werden. In Italien nur durch die linken Sozialisten (Hillmann 

191). Nachdem der Unperson Trotzki bescheinigt wurde, dass sie Recht 

gehabt habe gegenüber Stalin in der Frage der Entartung der 

bolschewistischen Partei, kommt es noch dicker: Der Widerstand der 

Volksdemokratien gegen die Vorherrschaft der UdSSR ist Ausdruck des 

revolutionären Klassenkampfes der Volksmassen gegenüber dem 

stalinistischen Partei– und Regierungsapparat und seinen Methoden. Wo sich 

in diesem Klassenkampf die gesunden Kräfte der Partei an die Spitze setzen, 

führt dieser Kampf zur Überwindung der Entartung und zur 

Weiterentwicklung zum Sozialismus hin. Polen ist dafür der deutlichste 

Beweis (193). 

Unter 3. Welches Programm haben wir für die SED und die DDR? Wir 

müssen die jugoslawischen Erfahrungen und Erkenntnisse in die Theorie 

des Marxismus–Leninismus mit aufnehmen und das Neue aus den 

theoretischen Diskussionen in den Ländern Polen und China ... In allen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

291 Hillmann, G., Selbstkritik des Kommunismus. Texte der Opposition. 

Reinbek 1967. 
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sozialistischen Betrieben müssen Arbeiterräte nach jugoslawischem Vorbild 

eingeführt werden ... Wiederherstellung der völligen Geistesfreiheit 

(Hillmann 194). 

Unter 4. Unsere Meinung zur gesamtdeutschen Frage: Aus einem durch 

solche vorgeschlagenen Reformen verbessertem Lebensstandard haben 

wir auch das Recht, Westdeutschland Bedingungen zu stellen (Hillmann 

195). Eine künftige SPD–Mehrheit in Westdeutschland wird 

Verstaatlichung der Schlüsselindustrien und Austritt aus der NATO 

etc. etc. vollziehen. In darauf folgenden freien Wahlen würden die 

restaurativen Kräfte in der Bundesrepublik und die Stalinisten in der DDR 

restlos isoliert werden (195). 

Unter 5. und 6.: Es ist in Kauf zu nehmen, dass eine zukünftige 

einheitliche deutsche Arbeiterbewegung mehr Züge der SPD annehmen würde 

als die der reformierten SED ... Wenn uns die Reformierung der SED auf der 

Grundlage der vorliegenden Plattform von innen her gelingt, dann wird es 

keinen zweiten Volksaufstand in der DDR geben. Das verpflichtet uns ... 

durch eine veränderte Politik das Vertrauen der Arbeiterklasse und des 

gesamten Volkes wieder zu gewinnen (Hillmann 197). Letzteres eine 

deutliche Retourkutsche zu Schleimer Kuba's Kotau "Vertrauen der 

Regierung verscherzt" und Brechts ironischem "(Auf)–

Lösungsvorschlag für Völker" anlässlich des 17. Juni 53, vgl. 170 d. A. 

Eine Intellektuellen–Schlacht zettelte Harich kurz vorher mit 

"Rückfragen an Robert Havemann" an (23.9.1956), Stücker 30 an den 

dogma–unwilligen Chemie–Prof. gestellt mit dem ironischen 

Vorauskommentar versehen: 'Ich zweifle nicht einen Augenblick daran, 

dass Robert Havemann alle diese und andere Fragen ... durchdacht hat und sie 

ohne weiteres zu beantworten vermag', so etwa wird pennälerhaft etwas 

abgefragt, worauf jeder nur ein bisschen Philosophie–Erfahrene weiß, 

dass man nur nulligen Terminologie–Schrott ablassen / erwarten kann: 

'Was ist Kausalität im allgemeinen? Was ist Naturgesetzlichkeit im 

allgemeinen? Wie verhalten sich Möglichkeit und Wirklichkeit, Notwendigkeit 

und Zufälligkeit zueinander? Wie ist generell, für alle Bereiche der Realität 

zutreffend, das Verhältnis von Allgemeinem, Besonderem und Einzelnem zu 

bestimmen? Wie unterscheiden sich die Kausalbeziehungen in der organischen 

Natur von denen in der anorganischen? etc. etc. (in: Havemann 
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Rückantworten 137). Havemann leitet in seinen Schlagwort 

gewordenen Rückantworten an die Hauptverwaltung »Ewige Wahrheiten« 

den Pennälerwitz um: er hätte wohl antworten sollen Wir brauchen keine 

Philosophie, aber ganz im Gegenteil, der Dogmatismus hat unsere 

Philosophie zu einem System allgemeinster Sätze über die allgemeinste 

Struktur der Welt zu machen versucht, zu einer Hauptverwaltung »Ewige 

Wahrheiten« (HEW). Aber wir brauchen eine unbürokratische, eine lebendige, 

eine ewig junge, wandelbare und bildsame Philosophie, eine Philosophie, die 

sich mit allen ihren einzelnen Erkenntnissen die Hirne der Menschen erobert 

hat, so dass sie darin lebt und von jedem in der Praxis erprobt und angewendet 

werden kann (42). In der Westpresse (FAZ 3.12.1956) erschien der 

Vorgang als "Harich wollte eine unabhängige Philosophie" und 

entfachte "einen öffentlichen Streit mit dem linientreuen 

kommunistischen Professor Havemann" (138). Aber man konnte auch 

meinen, Harich wollte nur durch Havemann ordentlich Wasser auf 

seine je–eigenen Mühlen leiten. 

Eine weitere kuriose Episode: Heiner Müller merkt gegenüber Harich 

an, "die Art, wie Lukács mit dem Etikett Dekadenz umginge, fände ich schon 

ziemlich faschistisch" (207)292, darauf zerdrückt Harich sein Sektglas und 

ist ferner Müllers "Lieblingsfeind" bis hin zur End–DDR–Nietzsche–

Chose in Sinn–und–Form (s. u. 3.). Müller in seiner rotzigen, aber 

treffenden Art nach 1990 über Intelligenz in der DDR: Die DDR ist im 

Grunde mehr von der Staatssicherheit aufgelöst worden, durch 

Überproduktion von Staatsfeinden, als von den Demonstrationen (170). Die 

Intelligenz war bei der Staatssicherheit, die Blindheit bei der Parteiführung 

(171). Als 1987 neue Texte von ihm brav denen da oben einschließlich 

Honecker vorgelegt werden, aber weder Genehmigung noch Verbot 

folgen, da wusste ich: Es ist zu Ende. Wenn sie nichts mehr verbieten können, 

ist es aus (275). 

2. Die gehen unter, wir erben: Heise's »Aufbruch in die 

Illusion« 

Unbedarft könnte man meinen, die Arbeiterbewegung sei ein Knochen, 

an dem zwei Hundemeuten, genannt Funktionäre und Intellektuelle, an 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

292 Müller, H., Eine Autobiographie (=Werke 9). Krieg ohne Schlacht. Leben 

in zwei Diktaturen. Frankfurt 2005. 
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den entgegen gesetzten Enden zerren, aber wo bleiben da die Arbeiter, 

gar deren Klasse? Nun so symmetrisch ist das Gezerre nicht: sondern 

wie in der katholischen Kirche auch dient das Dogma dazu, die 

Verhältnisse klar zu halten. Leute wie Harich können noch so oft und 

inbrünstig beschwören, dass sie nichts gegen die Partei unternehmen, 

ob etwas gegen die Partei oder für sie ist, bestimmt die Partei selber 

durch ihre Führung. Dito ob etwas ein Apfel, ein Begriff, ein Furz oder 

eine Rebellion ist, so einfach ist das, und kein intellektuelles 

Kommentargeräusch vermag daran irgend etwas zu ändern. Das 

offizielle Philosophieren unter dem Motto "die Partei hat immer Recht" 

sehen wir uns im Folgenden an einem Werk293 des "wahrscheinlich einzig 

richtigen Philosophen in der ganzen DDR" (Biermann) an, das die 

Abstiegsbewegung des philosophischen Idealismus im Zuge des 

Imperialismus bis hin zur Bonner Republik darstellt. Biermann lässt 

sich die Pointe des Titels "Illusion" nicht entgehen: Hätte aber nun 

Wolfgang Heise bei seiner Attacke gegen die Illusionen der Westideologen 

offen zugegeben, dass er selbst die schlimmste Illusion von allen hat, zudem die 

plumpeste: Die Illusion, ihn selber habe gar keine Illusion, ja, dann hätte das 

Buch in der DDR nicht erscheinen können. Um 1980 konnte ich mich mal 

mit Heise in Hessenwinkel unterhalten: anders als andere Ost–Profs. 

war er nicht gehemmt–unsicher oder musste extra Marx–Männchen 

bauen gegenüber einem Westprof., sondern vertrat mit Nachdruck 

seine Thesen, die für mich darauf hinaus liefen, dass mit der Geschichte 

zu argumentieren schon heiße, die objektive Wahrheit des Marxismus 

voraus zu setzen, was mir denn doch zu weit ging. Von meinen 

Wittgensteinereien hielt er nichts, alles käme darauf an, die 

ungesehenen / unausgesprochenen Voraussetzungen früherer 

Philosophen genau zu durchdenken, von meinem Einwurf "also 

Althusser" wollte er aber nichts wissen. Der Philosoph Wolfgang Heise 

war das, was die Jidden so nennen: "a mensch" (Biermann). Der Abstand 

des "Philosophierens" ist so groß, dass ich den Abgleich nur episodisch 

führen kann. 

Heise exponiert sein Vorhaben mit: den Gesamtzusammenhang der 

Entwicklung des philosophischen Denkens als gesetzmäßig zu begreifen 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

293 Heise, W., Aufbruch in die Illusion. Zur Kritik der bürgerlichen 

Philosophie in Deutschland. Berlin 1964. 
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(Illusion 7), durch Auseinandersetzung mit Georg Lukács will er 

Ansätze zur erkenntnistheoretischen Analyse der philosophischen 

Widerspiegelungsprozesse gewinnen (7). Das Wort "Gesetzmäßigkeit" 

suggeriert, dass mit der Analyse bereits alles erledigt sei, die 

Voraussetzung für den Schluss (die Tat) bereits vollständig gegeben, 

aber das eben ist eine Illusion! Es ist zumindest übertrieben, die großen 

Geschichts–Gesetzmäßigkeits–Spekulanten übersehen, wo 

Revolutionen in normale Machtpolitik nach den jeweiligen 

Gegebenheiten umschlagen, nach der Gironde die Jakobiner, 

schließlich Napoleon, ebenso Weltrevolutionsversuch, Sozialismus in 

einem Lande, Block–Führung der Sowjetunion im Kampf der 

Weltsysteme, und da ist man 1956. Die internationale Tendenz der 

Philosophie des Imperialismus ist nach Lukács der Irrationalismus, nach 

Heise die deutsche Tendenz Religion. Heise ist näher "dran". Man kann 

sagen, dass der Widerspruch zwischen dem Charakter der modernen 

Produktivkräfte und den in der bürgerlichen Gesellschaft herrschenden 

Produktionsverhältnissen auf Seiten der Bourgeoisie, als einer an seiner 

Aufrechterhaltung interessierten Klasse, in Philosophie und Ideologie 

widergespiegelt wird und sich auswirkt als Widerspruch zwischen 

technischem Erkenntnisinteresse und Mystifikationsinteresse gegenüber der 

Gesellschaft, ihren inneren Zusammenhängen und 

Entwicklungsgesetzmäßigkeiten (12). Dieses Mystifikationsinteresse kann 

man heute z. B., wo wir täglich beten, "Unsere Euro–Krise gib' uns 

heute", an der Ausblendung eines ordentlichen Wirtschaftsunterrichts 

an den (meisten) Schulen, insbesondere Gymnasien, durchaus 

erblicken, um mich milde auszudrücken. Die Herausbildung der 

modernen bürgerlichen Philosophie in Deutschland ist Ausdruck und 

Ergebnis der ideologisch–weltanschaulichen Defensiv– und 

Reaktionsbewegung der Bourgeoisie gegen den Sozialismus seit Pariser 

Kommune und Oktoberrevolution (12). Als Begründung für sein 

Unternehmen gibt er schließlich an: Darum sei für alle weiteren 

Ausführungen als Grundlage die exakte Definition unserer Epoche, wie sie in 

der internationalen marxistisch–leninistischen Arbeiterbewegung anerkannt 

ist, hier zitiert: "... Im Mittelpunkt der modernen Epoche steht die 

internationale Arbeiterbewegung und das Wichtigste, was sie hervorgebracht 

hat: das sozialistische Weltsystem" (15), dies aus "Programm und Statut 
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der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Berlin 1961". Stünde ein 

solcher Satz in einem Kontext "Wittgenstein", so wäre er eine explizit 

formulierte Grundregel für ein zu untersuchendes, eventuell 

interessantes, Dogmenspiel; dass im Programm der KPdSU "die exakte 

Definition (sic!) unserer Epoche" aufzufinden sei, ist freilich für einen 

"bürgerlichen" Philosophen stark gewöhnungsbedürftig. 

Die von Heise angeprangerte "Wendung zur Religion" stützt er mit 

guten Zitaten gerade aus der Zeit des Katzenjammers nach 1918, aus 

dem Verlust der Kriegsillusion ... zur nationalsozialistischen 

Weltanschauung (Illusion 19). Heise merkt an, dass reichlich 

"Philosophen" vor Hitler, unter dem Hitlerfaschismus, und nachher das 

Gleiche schrieben, Identität ist ja ein auffälliger "Zug des Seins" 

(Heidegger). Das bringt uns auf die Frage, DIE Philosophie (auch des 

Imperialismus, insbesondere des deutschen), was ist das? 

– Die großen Figuren kommen bei Heise nur vereinzelt und kurz vor, 

– die akademische, "wissenschaftliche" Normalriege des 

Universitätsfaches wird ausgiebig verhört, also die "wissenschaftliche 

Angebotsform" wird betont, 

– die viel gelesenen Popularisierer und Feuilletonierer werden kurz 

angespielt. 

Heise kommt zur Grundfrage der Philosophie, dem Verhältnis von 

Materie und Bewusstsein, und den Konzeptionen von Georg Lukács 

(Illusion 30). "Wendung zur Religion" neben der "positivistischen 

Gestalt" erscheint als die letzte Wandlung des Idealismus am Ende der 

Klassengesellschaft (31). Im Gegensatz zu Lukács, der den Begriff 

Vernunft nicht ordentlich klassenmäßig bestimmt habe, kommt Heise 

klassenspezifisch daher: Dem Nichtbegreifen entspricht ein kontemplatives, 

nur interpretierendes und konservatives Verhalten, das gerade darin das 

Interesse der Bourgeoisie als einer die Klassengesellschaft bejahenden, 

konservierenden Klasse verwirklicht. Offensichtlich ist dies Nichtbegreifen der 

Praxis selbst Produkt und Widerspiegelung der Praxis, der bestimmten 

historischen Praxis des Kapitalismus. Es ist ebenso deren Produkt wie sein 

Gegenteil, das wirkliche Begreifen (38). Dieses Symmetrie–Argument 

klingt gut, wird aber leider nicht öfter mal angewendet, obwohl es sich 

auch gegen UdSSR und DDR anböte. Kaum hat er den 
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materialistischen Standpunkt von Marx dargelegt, kneift er schon 

wieder: Es kann hier nicht auf die Besonderheit der Verselbständigung der 

Verhältnisse unter dem Aspekt der persönlichen Beziehungen, ihrer 

versteinerten Traditions– und Machtordnung, der spezifischen Rolle religiöser 

Institutionen, politischer Ordnungen usw., damit auf deren spezifische Form 

gedanklicher Abbildung eingegangen werden (48). Marxzitate sind das 

Beste, was der Textfluss anzubieten hat, man wundert sich darüber, 

dass dies keinem der Verfasser und Leser der Parteiliteratur und deren 

Anhängseln aufgefallen ist, dass da ein Stilunterschied merkbar ist, 

dass die eingestreuten "Klassiker"–Zitate in den Rahmen der 

bürokratischen Floskeln und UdSSR–Unterthänigkeitsbezeugungen 

kaum hineinpassen! Da hat er aus Marx schön hergeleitet: gerade weil 

die gesellschaftlichen Verhältnisse als äußerliche, fremde Bedingungen des 

Handelns erscheinen ... interpretieren die Individuen ihr Handeln als Resultat 

freier Entscheidungen nach dem Modell der unmittelbaren Erfahrung 

innerhalb der Zirkulationssphäre. So gewinnen sie im Ideellen eine illusorische 

Macht, die ihnen im Materiellen entzogen ist (53f.). Dann hat er für so was 

Interessantes keine Zeit / keinen Raum: Auf die Vorformung des 

individuellen Bewusstseins, das ja keine tabula rasa ist, kann in diesem 

Zusammenhang nicht eingegangen werden, auch nicht darauf, dass jede 

Unmittelbarkeit relativ ist (55). Solche Sätze am Ende längerer 

Paragraphen erinnern uns an die Verfertigungsweise solcher Bücher 

DDR–anno 1964. Da redeten sehr viele Leute mit, die etwas gestrichen 

oder verändert oder ergänzt haben wollten, und hinter denen lauerten 

noch viel viel mehr (vorgesehene wie unvorhersehbare) Leute in den 

Köpfen der Korrektoren, die eventuelle verräterische Zeichen 

entdecken könnten, in dem, was man stehen ließ, nicht abgemahnt 

hatte, nicht hinzugesetzt hatte. Eine solche Edition wünschte man sich, 

in der all dies mal an einem einzigen für viele DDR–offizielle 

Ideologica vorgeführt würde, ich glaube, besser könnte man den 

Unsinn einer Partei–Philosophie nicht verdeutlichen, aber leider hat die 

Stasi wohl gerade so etwas Nützliches in ihrem Monumenten–Bestand 

nicht vorrätig gelassen. Solche wahrscheinlich erzwungenen Formeln 

wie "dass jede Unmittelbarkeit relativ ist" sind zwar auch guter Hegel, 

aber genauer betrachtet das Dementi jeder "echten Widerspiegelei", 

aber das muss man freilich nicht verstehen, da diese Formel das ja nicht 
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widerspiegelt. "Widerspiegelung" als Parole hieß in den 70ern west–

links "weg mit dem Theorie–Scheiß, Marx in die Betriebe", verhieß dem 

jungen Studi, dass er sich nicht vom Proletariat als dem Subjekt der 

Geschichte (und von der Partei (welcherauchimmer) als deren Vorhut) 

entfernt hatte, auf ost–offiziell war "Widerspiegelung" das Wort, das 

auf die Grundlage alles Handelns verwies "Die Partei hat immer recht" 

(= verwaltet Dein Wohl und Wehe bis ins Kleinste), "Widerspiegelung" 

funktionierte west als subjektive Selbstversicherung, ost signalisierte es 

objektives Institutionenräderwerk. 

Der Kritik des Warenfetischismus analogisiert Heise "Erde läuft um die 

Sonne", "Mensch erfand die Götter", also Kopernikus und Feuerbach: 

Durchschaut ist dieses Verhältnis erst dann, wenn nicht nur die Falschheit 

einer den bloßen Schein fixierenden Illusion, sondern die Illusion selbst als 

notwendiges Produkt nachgewiesen ist (Illusion 55). Also nicht bloß eine 

alternative Beschreibung geben, wie Kopernikus, sondern aufgrund 

dieser Beschreibung etwas bisher nicht erkanntes Gesetzmäßiges 

ableiten, wie es Newton tat. 

Die Leugnung des Abbildcharakters der menschlichen Erkenntnis, damit der 

objektiven materiellen Realität außerhalb des Bewusstseins, hebt den 

wirklichen Erkenntnisprozess auf, nimmt ihm das Objekt, damit die 

Möglichkeit, Wahrheit zu erkennen, damit den Unterschied zwischen Illusion 

und Realität (Illusion 111f.). Der Abbildcharakter "sichert" die 

Objektivität, wie macht er das, kommen wir da nicht wieder auf 

Ptolemäus zurück, schließlich sagen wir doch heute noch: "die Sonne 

geht auf", oder tun wir das etwa nicht? Denn die Reduktion der Totalität 

des Wirklichen auf die Beziehung von Sein und Bewusstsein ersetzt die Frage 

nach allgemeinsten Zusammenhängen des Wirklichen durch die Frage nach 

der allgemeinsten Beziehung des Bewusstseins zu diesem Wirklichen, 

unterstellt dieses schon der Widerspiegelung ... Wenn Ich und Welt 

bewusstseinsimmanent, werden sie beide Prädikate eines unbekannten 

Subjekts (135). Die Schwierigkeit mit einem ETWAS genannt 

"Bewusstsein" ist damit gut notiert. 

Heise zitiert sich den späten Nietzsche nach "Jenseits von Gut und 

Böse" zurecht, den Raubtierstandpunkt. Nietzsche erscheint so als ein 

Rechtfertiger jeder Gewalt als natürlich, die Herrschaft einer Oligarchie 
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in freier Konkurrenz des Kapitalismus. Richtig daran ist, dass 

Nietzsches spätere Schriften bei weitem "sozialdarwinistischer" sind, 

als er selbst vermutete oder zugegeben hätte, aber die Verbindung zu 

Erstem Weltkrieg oder gar den Nazis ist einfach dünn, Nietzsche war 

ein Kultur–Experimentalist, freilich können das echte "Materialisten" 

nicht verstehen, dass man hinter etwas herjagt, was nicht unbedingt die 

Funktionärs–Realität "spiegelt". Nietzsche ist der wirksamste, originellste 

und konsequenteste einer ganzen Schar von Ideologen (Illusion 145). 

Spengler und Heidegger haben Breitenwirkung, weil sie schon von der 

verallgemeinerten Lebensillusion ausgehen. Es fehlt noch eine Geschichte 

der Philosophie, welche die undiskutierten, "selbstverständlichen" 

ideologischen Voraussetzungen des Philosophierens als besondere Frage 

untersucht (Illusion 185). Dies hat ja schon Gramsci angemahnt, vgl. Nr. 

II d. A., das trifft besonders auf Heideggers deutsch–urtümelnde 

Spreche zu, es hätte also von Heise im Zuge der Klärung von 

"Widerspiegelung" ein bisschen ausführlicher beredet werden können 

(Widerspiegelung kann für einen ollen Sprachheini wie mich nur 

heißen: alles soll traditionell, populär, gewohnt ausgedrückt werden, 

"alles wie gehabt", so wie es in der Kunst gegen alle möglichen 

Neuerungen und Experimente ging, alles sollte ganz im Sinne eines 

kleinbürgerlichen (Mief)Realismus gehalten sein, so denn auch 

philosophisch)! 

Nietzsches Teilung der Menschen in Herren– und Sklavenrasse spricht 

eine noch verhüllte Tendenz offen aus, sagt Heise. Innerhalb der 

Entwicklung der bürgerlichen Philosophie hat die vorwärts–treibende, 

konzeptionsbildende und in diesem Sinne "produktive" Linie eine 

antizipierende Funktion: Sie nimmt nicht nur spätere Breitenwirkungen 

vorweg, sondern entwickelt Verhaltensweisen, Normen, Krisenempfindungen 

früher, als sie akut, "gewöhnlich" und herrschend werden, sie ist den Keimen 

späterer Entwicklungen innerhalb der Bourgeoisie eher zugewandt, als die 

offizielle Klassenmentalität dies zugibt (Illusion 188). Dies ist eine 

philosophisch interessante Beobachtung, vgl. Nr. XVI d. A., wir haben 

hier Dokumentalisten versus Propheten auf DDR–marxistisch, aber wie 

verhalten sich Antizipation und Widerspiegelung (materialistisch–

begriffene Abbildung) zueinander?! 
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So erscheint das Verhalten der Menschen zueinander als Abhängigkeit von 

verselbständigten technischen Apparaten und Riesenorganisationen, deren 

sozialer Inhalt verdeckt ist (Illusion 222). Das Monopolkapital schafft einen 

riesigen bürokratischen Herrschaftsapparat – die Konzernbürokratie, die 

Parteimaschinen und aufgeblähten Staatsapparaturen einschließlich des 

bewaffneten Gewaltapparats ... Die Entwicklung des Monopolkapitalismus 

steigert sich zum staatsmonopolistischen Kapitalismus ... 'Der 

staatsmonopolistische Kapitalismus vereinigt die Macht der Monopole und die 

Macht des Staates zu einem einheitlichen Apparat ...' (Programm und Statut 

der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Berlin 1961) (223). Wenn's 

nicht so traurig wäre, wär's zum Kugeln: welches Regime wird denn 

hier beschrieben, doch eher die SU (oder das nachsowjetische 

Russland) als etwa die USA, es ist schon lachhaft, wenn man sich als 

Philosoph so penetrant um die Probe der Anwendung seiner schönen 

Begriffe drückt! Diese fest verankerte Illusion bringt Heiner Müller 

sarkastisch auf den Punkt: er bekommt einen zu beurteilenden Text 

von sich mit den Kommentaren aus verschiedenen Ministerien und 

Partei–Abteilungen zu sehen, die schrieben bloß an den Rand: »Falsche 

Sicht der Partei« (Autobiographie 151). 

Dazwischen immer wieder gebetsartige Spruchbänder, z. B.: Die Partei 

als höchste Klassenorganisation verschmilzt die sozialistische Theorie mit der 

Arbeiterbewegung, erhebt sie zur Theorie dieser Bewegung und die Bewegung 

zur umgestaltenden revolutionären Kraft des Übergangs vom Kapitalismus 

zum Kommunismus (Illusion 233), was unterscheidet das von der 

Beschwörungsformel Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, 

und Gott war das Wort (Joh 1,1)? 

Mit der "Nation" ist Heise anno 64 noch sehr vorsichtig, weil der Gedanke 

der Nation auf Grund des langen Kampfes um ihre Einheit tief in den Massen 

verankert war (Illusion 295). Dito zitiert er noch aus dem Programm der 

SED 1963 "Der westdeutsche Staat ist ein zutiefst antinationaler Staat 

..." (303). Die deutsche Nation ist durch die Spaltung nicht in zwei Nationen 

zerfallen, sondern in zwei Teile unterschiedlichen Entwicklungsniveaus. Ihre 

Einheit ist geschichtlich notwendig und möglich ... Die Arbeiterklasse, geführt 

von ihrer revolutionären Partei, ist Hauptträger der Einheit und Perspektive 

der Nation, formiert die Nation neu (308f.). Neues nationales 



632 1956 

Selbstverständnis: Dies ist die Linie unserer humanistischen Nationalkultur, 

die der Militarismus schändete, die unter unendlich widersprüchlichen und 

qualvollen Bedingungen seit dem Mittelalter sich herausbildete und das tiefste 

Sehnen und Wollen unseres Volkes in klassische Dichtung und Musik und die 

Gedanken der Philosophie kleidete (309). Da versteht man gut die 

Verflechtung von "Nation" und intellektuellem Sendungsbewusstsein, 

das in der "an sich" kleineren DDR trotzig hervorgehoben wurde gegen 

die – bloß wirtschaftlich größere – BRD. 

Als Züge der Ideologie des Hitlerfaschismus werden angemerkt, was 

aber nicht neu ist, Wundergläubigkeit und religiöse Versatzstücke 

(Gottgläubigkeit, Vorsehung, Tausendjähriges Reich, 

Wiederauferstehung etc.). Nazis verstehen sich gegen die 

"Plutokratien" des Westens UND den "asiatischen" Kommunismus 

(Illusion 321). Das Bonner Regime ist angewiesen auf die schleichende 

bürokratisch–institutionelle Faschisierung, auf die Methode des schrittweisen 

Übergangs vom klerikal bestimmten Obrigkeitsstaat zur klerikal–

militaristischen Diktatur (355), das ist ein wenig zu viel Abendland und 

von der Heydte, es ist eben "notwendig" aus der Ferne (Berlin–Ost) so 

betrachtet. 

Nietzsche hat die ideologische Gesamtentwicklung vorweggenommen – 

einschließlich der Wende zum Mythos (Illusion 367). Die Philosophie einer 

untergehenden Klasse verliert dabei ihre Spezifik, theoretische 

Weltanschauung, Verallgemeinerung gegebenen Wissens in Form der 

wissenschaftlichen Theorie zu sein (369). Aber: Nietzsche bot keine 

wissenschaftliche Theorie, und vielleicht ist es für die Philosophie (das 

Philosophieren hier und jetzt) das Schlimmste, als – etwa gar noch 

staatlich macht–geschützte – Wissenschaft auftreten zu sollen (vgl. Nr. 

XIII und XVI d. A.). Verschiedenste Richtungen haben als Inhalt: die 

Krisenbewältigung in der Illusion (446). Gegen Ende kommt wieder 

Nietzsche hoch, schon die "Geburt der Tragödie" habe mit dem 

Postulat eines Sklavenstandes auf die Erfahrung der Kommune reagiert 

(460). Nietzsche verband als erster in der modernen bürgerlichen Philosophie 

offen Klassen– und erkenntnistheoretische Fragen (461). Abschließend 

bemüht Heise die Tradition der deutschen Intelligenz, die zur Arbeiterklasse 
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gestoßen ist: von Marx und Engels über Rosa Luxemburg und Franz Mehring 

bis hin zu Bertolt Brecht und Johannes R. Becher (497). 

3. Machtfantasien und Abbilddogma oder Sack Nietzsche, 

aber WER ist der Esel?  

Es reizt einen natürlich, die beiden "Haupt"–Auffälligkeiten (für einen 

Besser–Wessi) bei der Debatte der imperialistischen Phase der 

Monopolkapitalismus in ihrer Widerspiegelei in der deutschen 

Philosophie mit einander zu verbinden: da ist einmal die Abbild– oder 

Widerspiegelungs–Theorie in ihrer unfehlbaren Garantie von Realismus–

Materialismus im Denken des dialektischen–und–historischen 

Materialismus, und zum anderen die Sicherheit, dass der böse 

antizipierende Bube dieser Philosophie–Dekadenz Nietzsche gewesen 

sei und noch ist. 

Selbstverständlich spiegelt sich das in einschlägigen autoritativen 

Lexika294 wider: Widerspiegelungsbeziehungen werden zunächst 

mathematisch "eingeführt", jedoch erst die marxistisch–leninistische 

Erkenntnistheorie konnte beweisen, dass Widerspiegelungsbeziehungen 

zwischen dem menschlichen Bewusstsein und der Wirklichkeit tatsächlich 

existieren und dass ideelle Abbilder von objektiv–realen Gegenständen eine 

notwendige Bedingung für den Vollzug der menschlichen Praxis sind (1299). 

Doch dann wird man als braver Materialist ratlos gelassen: So ist seinen 

Besonderheiten nach der physikalische Widerspiegelungsprozess wesentlich 

von dem menschlichen Erkenntnisprozess verschieden (1299), na und wie 

kommen die Physiker seit Demokrit so zu ihren "Widerspiegeleiern"? 

Das entscheidende Kriterium, welches es gestattet, die Wahrheit der 

kognitiven Abbilder festzustellen, ist die gesellschaftliche Praxis, in der sich 

erweisen muss, wie weit unsere Widerspiegelungen mit der objektiven Realität 

übereinstimmen (1302). Wie man vermuten kann, wird die 

gesellschaftliche Praxis per Beschluss des Politbüros festgestellt, unter 

"Abbild" hinterlassen aber die Hauptverwalter »Ewige Wahrheiten« 

immerhin Geschmacksspuren: es gebe auch verzerrte, phantastische und 

illusorische Abbilder, wie in der bürgerlichen Ideologie, der nichtrealistischen 

Kunst und der Religion (31), Nietzsche, Kandinsky und der Papst als Trio 

infernal, ist das nicht schön abbildend?! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

294 Klaus, G., Buhr, M., Philosophisches Wörterbuch. Leipzig 11: 1975. 
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Nietzsche als böser Bube der niedergehenden bürgerlichen Philosophie 

im Zeitalter des Imperialismus ist eine These von Georg Lukács, der 

auch gleich ein unfehlbares Kriterium an der Hand hat: Echter Philosoph 

ist, wer die großen Widersprüchlichkeiten seiner Zeit analysierend zu neuen 

säkularen Zusammenhängen vorstoßen kann (9)295; nach Lukács ist / war 

Nietzsche kein Philosoph. Ohne "säkular" würde ich das sogar gelten 

lassen, aber die Bedingung, dass nur mindestens 100 Jahre tote 

Menschen vielleicht echte Philosophen gewesen waren, ist auch von / 

für Lukács wohl nicht ganz so gemeint. Als Marxist geht er von den 

Produktivkräften und Produktionsverhältnissen aus, aber siehe – Auch 

in der Philosophie wird nicht über Gesinnungen, sondern über Taten – über 

objektivierten Gedankenausdruck, über dessen historisch notwendige 

Wirksamkeit – abgestimmt. Jeder Denker ist in diesem Sinn für den objektiven 

Gehalt seines Philosophierens vor der Geschichte verantwortlich (10)296, in der 

moralinsauren Pose fast schon so echt wie Glucksmanns Meisterdenker 

in ihrem Allmachtsfederkielrauschen. Im Abstieg der Qualität des 

Denkens ist philosophisch entscheidend: die radikale Subjektivierung der 

Geschichte, die radikale Entfernung jeder Gesetzmäßigkeit aus ihr (23) 

(vielleicht ist die Illusion der Gesetzmäßigkeit der Geschichte im 

Engels–Stalinschen Sinn gröbster Irrationalismus, vgl. Sartres Kritik Nr. 

106 d. A.?). Für Lukács besteht die "Vernunft" im Vorhinein, in der 

Gesetzmäßigkeit der Geschichte, während sie für Nicht–Propheten sich 

nur im Experiment, vor allem im Handeln (nachträglich) herausstellt; 

es trifft immer wieder zu, dass eine solche naturgesetzliche 

Versicherung des Sieges des Fortschritts im Vorhinein ganz sinnlos ist, 

ganz abträglich jeglichem Handeln, eine pure Bürokratenphilosophie. 

Nietzsche als Begründer des Irrationalismus der imperialistischen Periode, 

Nietzsches Spezifika: Er besitzt ein besonderes antizipierendes Feingefühl, 

eine besondere Problemempfindlichkeit dafür, was die parasitäre Intelligenz in 

der imperialistischen Periode braucht (Zerstörung 275). Der "soziale 

Auftrag", den Nietzsches Philosophie erfüllt, besteht darin, diesen Typus der 

bürgerlichen Intelligenz (den aufrichtig Verzweifelten – ML) zu "retten", 

zu "erlösen", ihm einen Weg zu weisen, der jeden Bruch, ja jede ernsthafte 

Spannung mit der Bourgeoisie überflüssig macht (277). Nietzsche wird 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

295 Lukács, G., Von Nietzsche zu Hitler. Hamburg 1966. 
296 Lukács, G., Die Zerstörung der Vernunft. Neuwied 1960. 
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rezipiert von Leuten, die in ihm einen "unschuldigen", nur um die 

seelischen Probleme einer intellektuell–moralischen "Elite" bekümmerten 

Denker (281) sehen. Zu solchen gehörte einst auch der "Die Seele und 

die Formen" 1911 absondernde Georg L. Nun aber saust die 

Moralgeißel auf das mürbe intellektuelle Fleisch nieder. Klatsch–

Auaaa, Klatsch–Auaaa, Klatsch–DASISTREALISMUS ... Abgesehen 

davon, dass Nietzsche kein führender Denker der Nazis war, einmal, 

weil sie so was eh' nicht brauchten, und zum anderen, weil Nietzsche 

ein Versager in Hinsicht auf den tiefsten Instinkt der Nazis war, er war 

ein "Anti"–Antisemit, und das deutlich (und dies war den 

Hauptagitatoren der Nazi–Propaganda bekannt), führt Lukács im 

entscheidenden Unter–Kapitel 7. V. "Die »nationalsozialistische 

Weltanschauung« als demagogische Synthese der Philosophie des 

deutschen Imperialismus" keinen Beweis für den "objektivierten 

Gedankenausdruck" (s. o.) Nietzsches als ideologische Basis der Nazis, 

für Nietzsche als "satanische Gestalt von Auschwitz" oder so. Der 

deutsche Faschismus ist eine eklektische Synthese aller reaktionären 

Tendenzen (622), ja so ungefähr okay, in der Person Hitlers und weiterer 

führender Nazis sieht Lukács amerikanische Reklametechnik und 

Lebensphilosophie zusammen wirken, ja wenn's denn so ausgedrückt 

werden soll, er führt hinreichend Beispiele vor, dass es auf die 

Tauglichkeit von irgendwelchen Phrasen, Parolen, und Lügen für den 

jeweiligen Kontext ankam, bitte keine Konsequenz erwarten als 

einziges hartes Prinzip. Aber das ist, wenn überhaupt ein Beweis, dann 

der, dass die Nazis nicht auf bestimmte Lehren festgelegt waren, sie 

langten opportunistisch zu, wie's so kam, unterhalb der Juden konnte 

sich manches ändern, z. B. von den minderwertigen Franzosen zu den 

mitaufgerufenen "Europäern" der letzten Kriegsjahre etc. 

Unter dem Titel "Über den Irrationalismus der Nachkriegszeit" wird 

diagnostiziert, dass in den USA nach dem Kriege der machistisch–

pragmatistische Typus des Irrationalismus herrschend wird: Die ganze 

Semantik in den USA, der Neomachismus von Wittgenstein und Carnap, die 

Weiterbildung des Pragmatismus durch Dewey sind sozial ausnahmslos durch 

diese Wendung bestimmt (Zerstörung 675). Jetzt ist die Aufgabe der 

Philosophie nicht mehr eine »Analyse der Empfindungen«, sondern bloß die 
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der Wortbedeutungen und Satzstrukturen (676). Als so ein "neo–

machistisch" eindimensionales Wesen frage ich mich: hat Lukács 

tatsächlich mal einen Blick in Mach's Schriften geworfen, oder ist ihm 

klar geworden, dass mit dem Anathema von Lenin in "Materialismus 

und Empiriokritizismus" (1908) gegen Mach eine "echte Philosophie" 

mindestens säkular bis 2008 alles Böse in Mach (und natürlich 

Nietzsche) vermuten müsse? Vor allem dürfe man da nicht als 

typischer Intellektueller selber mal nachgucken, ob denn da alles so 

stimmt, sondern man muss sich der Partei unterwerfen, aber das tat 

dann Lukács auch nicht so besonders erfolgreich! Um das Rätsel 

aufzulösen: wer den Sack Nietzsche so auffällig un–schlüssig schlägt, 

meint den Esel des eigenen, eventuell nicht–partei–abgesegneten 

Denkens zu prügeln, aber auch ohne viel Erfolg, weil die Partei auch 

das noch abgesegnet haben musste / müsste. 

Harich hat den Anti–Nietzsche–Affekt zur DDR–Abschieds–Farce 

ausgefaltet: wer in der DDR Nietzsches Schriften auch nur selektiv–

kommentiert herausgibt, bereitet dem Faschismus den Weg, hieß es bei 

ihm. Nun prunken die "fünf neuen Länder", die ehemalige DDR also, 

tatsächlich mit deutlicher Nazi–Lastigkeit und Fremdenfeindlichkeit, 

aber immer noch nicht sieht man Glatzköpfe (oder auch national–

bürgerliche Krawattis) Nietzsche deklamieren, wer wird schon NPD als 

Nietzsche–Partei–Deutschlands outen? 

Als Exkurs drängt sich auf, diese neue "Sicherheit / Gewissheit kraft 

gesellschaftlicher Praxis" mit der "neuzeitlich–rationalistischen 

Sicherheit / Gewissheit" durch Gott–und–Mathematik gemäß 

Descartes zu vergleichen. Der Dia–Histo–Mat–Anhänger sieht die 

Sicherheit (der Erkenntnis (der vorhandenen Dinge)) durch die 

gesellschaftliche Praxis bewährt, die wiederum zuletzt durch die Partei 

als Avantgarde und Kontrolle einigermaßen kodifiziert / festgestellt / 

"vergewissert" wird. Wie verhalten sich / wie erkennen nun diese 

"Definierer"? Wie schon oben "definitorisch" angedeutet wurde, 

fürchten sie das Trio infernal aus Nietzsche, Kandinsky und Papst – 

spaßbeiseite – sie neigen zur "Handwerker"–Erfahrung, "das haben wir 

schon immer so gemacht", zur Tradition, zum Populismus. Brechts man 

kann doch nicht den schlechten Geschmack des Proletariats, aufgezwungen 
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von der Bourgeoisie, als Maßstab nehmen (Hecht 958) muss als 

Außenseiter–Äußerung außen vor bleiben! Descartes wollte um 1630 

den Erkenntnisvorgang "kopernikus–passend" modellieren, sein 

Grundterm hierzu "idea" (mehr 996–1005 d. A.). Die neudeutsche 

Übersetzung mit "Vorstellung" ist mehrdeutig, da es im 17. Jh. noch 

FÜRstellung und VORstellung nebeneinander gab, idea ist ein 

Stellvertreter für etwas, ein Dummy, ein Repräsentant, er muss nicht 

dem vorgestellten / repräsentierten Ding ähnlich sein, wie das Wort 

"Kuh" nicht wie eine Kuh aussieht. Idea ist klar (bekannt clare 

percipitur), eine deutliche (distincte percipitur) idea ist eine klare idea, 

die nur klare Teile hat. Man könnte auch sagen, eine klare und distinkte 

idea ist rekursiv klar. So ist etwa a² und b² distinkt, während dies 

Verhältnis bei 9² und 12² verworren ist (Regeln XVI.3), neu–

computerisch–deutsch: es sollte klar getrennt werden zwischen 

Datenzeichen und Funktionszeichen (Steuerzeichen). Die Analyse einer 

klaren und deutlichen idea "stößt auf keine Schwierigkeiten", lässt sich 

also "vollkommen" durchführen, man könnte auch sagen: eine solche 

idea ist "mathematisiert". So kann ich als allgemeine Regel aufstellen, dass 

alles wahr ist, was ich recht klar und deutlich erfasse (3.4)297. Ideae könne 

eigentlich nicht falsch sein (3.10), es kann keine ideae geben, die nicht Dinge 

darstellen (3.24). Die Garantie für die Endpunkte der Analyse ist Gott, 

ich könnte nicht existieren, wenn nicht auch Gott wirklich existierte (3.42). 

Dies liegt an der Explikation Gottes durch einen Satznamen, deutlicher 

bei Kant: Es ist schlechterdings unmöglich, dass gar nichts existiere (Werke 

1.639). Dasjenige aber, dessen Aufhebung oder Verneinung alle Möglichkeit 

vertilgt, ist schlechterdings notwendig. Demnach existiert etwas absolut 

notwendiger Weise (Werke 1.644). Nach Descartes konnte ich die idea 

Gott nicht "erfunden" haben, sondern Gott hat mir bei meiner Erschaffung 

diese Idee (Gottes – ML) eingepflanzt, gleichsam als das Zeichen, das der 

Künstler seinem Werk aufgeprägt hat (Meditationen 3.42). Nun kommen 

die absolut–sicheren Dia–Histo–Mat–Glaubensartikel in umgekehrter 

Reihenfolge (auf dem Kopf stehend): Da die ideae von gewissen Dingen 

außer mir kamen, und ich über diese Dinge nur durch die ideae etwas wusste, 

so schloss ich, dass die Dinge den Ideen ähnlich seien (6.9) (den 

"Kopernikus"–Schluss könnte man das nennen). Da man sich eher der 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

297 Meditationen über die Grundlagen der Philosophie (1: 1641). Berlin 1965. 
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Sinne als der Vernunft bedient, kann man sich einreden, dass ich gar keine 

Idee in meinem Verstande hätte, die ich nicht zuvor in der Sinnesempfindung 

gehabt hätte (nullam plane me habere in intellectu, quam non prius habuissem 

in sensu) (6.10). Gegen die Ähnlichkeit (als etwaige Bedingung) führt er 

an (wie breit in Foucaults "Ordnung der Dinge" ausgeführt): Turm aus 

der Ferne rund, aus der Nähe viereckig, Phantomschmerzen (6.13). Die 

"Grundidee" von idea sieht man am besten in der Geometrie: es geht 

darum, zu gegebenen Linien und Punkten weitere noch nicht gezogene 

Linien zwischen den Punkten, sowie neue Punkte und Linien in 

systematischer Abhängigkeit von den schon gegebenen Punkten und 

Linien (normalerweise durch Symmetrie–Betrachtung) hinzu zu fügen, 

um ein Problem zu lösen (die Analyse vollständig durchzuführen). 

Wie man sieht, entspricht dem endlich gefundenen Dia–Mat–Beweis 

für die Realität der Widerspiegelungsbeziehungen im cartesischen Modell 

der liebe Gott, er garantiert, was das Zeug hält, wie das die 

Widerspiegelung der Realität auch tun soll, bis sie (er?) es eben nicht 

mehr tut. Weder Gott noch das Populäre (das "Ptolemäische") können 

die ihnen zugeschriebene Rolle wirklich spielen, sie sind bloß 

privilegierte Positionen für die jeweils Zugriffsberechtigten, für Pfaffen 

hier und Parteibonzen dort. Was von beiden bleibt, ist das weiter 

Praktizierte: die kooperative Tätigkeit und die Vergegenwärtigung der 

Spielregeln (Kalküle, nach denen etwas abläuft), wenn man so will, die 

marxsche Kritik am traditionellen Fetischismus und die 

wittgensteinsche Kritik an Descartes' Intuitions–Glauben. 

4. Eigenartiger Konvergenzpunkt Hölderlin 

'Ich sagte, gut werde es erst stehen um Deutschland, und dieses werde sich 

selbst gefunden haben, wenn Karl Marx den Friedrich Hölderlin gelesen 

haben werde –, eine Begegnung, die übrigens im Begriffe sei, sich zu 

vollziehen. Ich vergaß, hinzu zu fügen, dass eine einseitige Kenntnisnahme 

unfruchtbar bleiben müsste' (Thomas Mann, Die Forderung des Tages, 

Berlin 1930, 196) (zit. Lukács Zerstörung 661). 

Wolfgang Heise wurde bald nach dem "Aufbruch in die Illusion" 

philosophie–institutionell degradiert, von Philosophiegeschichte zu 

Ästhetik (Biermann). Der berichtet, dass Heise nach der Ausbürgerung 

Biermanns 1976 die Protest–Petition nicht unterschrieb, sondern einen 
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viel radikaleres Pamphlet an den obersten Ideologiewächter im Politbüro, an 

Kurz Hager schickte, welcher Text aber unveröffentlich blieb, das 

Politische blieb unpolitisch (Biermann). Dazwischen ereilte Heise die 

höchste inoffizielle intellektuelle Ehrung der DDR, Jürgen Kuczynski 

erwählte ihn zum Ko–Autor von "Bild und Begriff" (1975). 

Wohltuend gibt es keine Auszüge mehr aus Parteiprogrammen, 

sondern kenntnisreich wird die "Szene 1800" exponiert, vor allem Hegel 

contra Hölderlin. Als Kontext nennt Heise Hölderlins Jahre von Liebe 

und Revolution, zwischen überschwänglicher Hoffnung, Ernüchterung, 

Umorientierung auf die "größere", die Französische überholende Revolution 

als ideologisch–philosophischen Entwurf (18)298. Der Traum von der größeren 

Revolution und die Härte der Realität lautet eine Kapitel–Überschrift. 

Aus den Hyperion–Notizen Hölderlins pickt er sich als 

"Geschichtskonzeption" die "exzentrische Bahn" heraus, mit / in der 

Hölderlin herumdenkt 58ff. Hölderlin wollte ohne Distanz Organ sein der 

wirklichen geschichtlichen Bewegung, Sänger der heroischen Tat. Diese 

subjektive Distanzlosigkeit musste freilich der wirklichen Bewegung die 

ideologische Interpretation und Erwartung unterstellen, der Realität die 

heroische Illusion, so dass deren Widerlegung durch jene Hölderlins 

Lebenskonflikt und die Irrealität einer Revolution in seinem Sinne seine 

Lebenstragödie wurde (174f.). Hölderlins "Begeisterung" hat es Heise 

angetan, dessen Version der intellektuellen Anschauung (230ff.), nicht 

wie wir das bei Schelling gesehen hatten, als individueller Ausweis des 

Genial(isch)en (vgl. 440 d. A.), sondern den Blick auf die "größere 

Revolution" auch für das zusammenbrechende Individuum offen 

halten. Fragmentarische Niederschriften zwischen 1798 und 1801 weisen 

ihn als Bahnbrecher dialektischen Denkens aus (240). Hölderlins 

philosophisch–poetologisches Denken: Das Ergebnis ist die philosophisch–

ästhetische Konzeption des Werks als Welt in verringertem Maßstab. Dank der 

Dialektik gelingt Hölderlin die Historisierung der pantheistischen 

Mikrokosmos–Konzeption (391). Heise vergleicht sehr illustrativ die 

heroische Illusion Hölderlins mit Schlegels restaurativer privatisierter 

Innerlichkeit (516) (alias dessen "ästhetische Theeabende"). Es bedarf 

wenig Fantasie, die "größere Revolution" als Traumbild innerhalb des 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

298 Heise, W., Hölderlin. Schönheit und Geschichte. Berlin 1988. 
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"ÜBERAUS–real existierenden Sozialismus" auch für den 

Intellektuellen Heise mitspielen zu lassen. 

Natürlich fällt einem ein, dass sich auch ein versuchter Dogmenbildner 

von rechts (vgl. Nr. 151 d. A.), Martin Heidegger, den armen Hölderlin 

als "uneinholbaren Vorläufer" erwählt hat, gewissermaßen die links 

unangreifbare Heros–Figur einer "konservativen Revolution", bei dem 

die Dichtung dem seynsvergessenen Denken aufhelfen können sollte, 

die individuelle Erbärmlichkeit des "Mannes im Turm" betont den 

Intellektuellen in Märtyrer–Rolle. In einer längeren SPIEGEL–Serie 

1956f. "Gehenkte machen Revolution" werden die Fälle Raijk, Slansky, 

etc. verarbeitet, wie damals üblich, gibt es religiöse Anspielungen auf 

derartige "Märtyrer". Womit wir wieder bei Heises These wären, 

Religion als letzte Rückzugsposition der Ideologie des Idealismus im 

imperialistischen Abschwung. 

5. Ein bisschen Fazit: Sartre und der Marxismus 50 Jahre 

DANACH 

Hegels nun schon öfter zitierter Spruch, "die Wissenden sollen 

regieren" (Werke 12.540), war als Kurzzusammenfassung des 

Ereignisses Frz. Revolution zu verstehen: die "Ratgeber" waren aus dem 

Hintergrund der Throne hervorgetreten, und hatten sich selber drauf 

gesetzt. Diese Bereinigung der Verhältnisse "Macht"–und–"Wissen" 

waren aber doch nicht so ausgefallen, wie es der preußisch–lutherische 

Staatsdenker Hegel idealisch deduziert–erträumt hatte. Napoleon lachte 

die "Idéologues" nur aus, Ober–Restaurator Metternich schlug gar vor, 

den Buchdruck einfach mal längere Zeit einzustellen. Die 

jungintellektuellen Verfasser einer "Deutschen Ideologie" warteten mit 

einer erneuten "Macht"–Übernahme auf: Wir kennen nur eine einzige 

Wissenschaft, die Wissenschaft der Geschichte (MEW 3,18). Der 

Intellektuelle als dialektischer und historischer Materialist wird sich 

nun vernünftigerweise an die Spitze der Bewegung stellen, die ja klar 

und eindeutig in die Zukunft weist, er wird dies innerhalb einer Partei 

tun, die als Avantgarde des Proletariats fungiert. Machte der erste 

regierende Politiker dieser "einzigen Wissenschaft", Lenin, noch einen 

durchaus intellektuellen Eindruck, so siegten dann rasch die 

Apparatschiks über solche Flausen. Anno 1956 (73 post Marx) scheint 
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der oberste Punkt der intellektuellen Einsicht das Opfer des eigenen 

Intellekts zu sein, das ist jedenfalls zum Beispiel der Schluss Lukács' 

aus Marx, dabei wird überhaupt nicht berücksichtigt, was für ein 

Mensch Marx war und in welcher Umgebung er lebte, er war kein 

Staatsfunktionär, er war kein Parteifunktionär (schon gar nicht einer 

regierenden), er war ein Emigrant, der von seiner journalistischen 

Arbeit ziemlich schlecht und von seinem Freund Engels etwas besser 

lebte. Seine Art zu kommentieren lässt nicht den Schluss zu, er sei 

politisch verbohrt gewesen, wie etwa die Abschiedspassage in der 

"Kritik des Gothaer Programms" reichlich ironisch und von oben auf 

Latein zur Arbeiterklasse hin sich vernehmen lässt "dixi et salvavi 

animam meam", oder wie er sich ironisch von den 1870er Umtrieben 

vor seinem Schwiegersohn absetzt "Was mich betrifft, so bin ich kein 

Marxist". So etwas kommt in den angeführten Argumentationen 

eigentlich nie vor, die Rolle des zweifellosen Intellektuellen Karl Marx 

wird nicht in Beziehung gesetzt zu der Situation, in der man sich als 

Intellektueller anno 1956 befindet, dieser NICHT–Vergleich UND die 

Berufung auf die Geschichte (gar auf deren eherne Gesetze) lassen 

zusammen ein Dilemma aufscheinen, ähnlich (auf pur verbaler Ebene) 

wie ich DANACH in 68–er–Umgebung auf Unverständnis stieß mit 

dem Hinweis, dass Marx jedenfalls nicht Tag und Nacht mit dem 

Studium und der Rechtfertigung von David Hume zugebracht habe, 

der 100 Jahre vor ihm gelebt hatte. Warum tat er es nicht, warum tun 

Leute heute so etwas? Diese Art des Nicht–Vergleichs stützt die 

Vermutung, dass es sich bei anno 68 und schon vorher 56 um eine Art 

von Surrogat–Religion handelte, wozu auch Varianten Existentialismus 

gehören konnten. 

Das Problem Intellektuelle / Apparatschiks ist zunächst, wie man 

überhaupt auch nur annäherungsweise einen "gleichen Maßstab" der 

Beurteilung angeben soll. Der Intellektuelle redet sich ein, dass er 

seiner Analyse glaubt, und damit – wenigstens ein bisschen – das Spiel 

beherrscht, das nennt sich Illusion. Der Apparatschik meint mit dem 

Opfer seines Verstandes würde er in den wahren (als wahr 

vorausgesagten, schon erkannten und in unaufhaltbarem Gang 

befindlichen) Prozess integriert, wenn er nicht mehr weiß, was er so 
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nötig geglaubt hatte, ist es Wirklichkeit. Wittgensteinsch handelt es sich 

um ein Kombinationsspiel über Bande, die Spieler erkennen nicht (erst 

recht anerkennen nicht) die Regeln der anderen. 

In dieser Verlegenheit greift man sich etwas von den aktuellen 

Büchertischen299. In dem Sartre–freundlichen Abgleich gegen die 

Marxismen nach 50 Jahren treten typische "Dopplungen" auf: Sartres 

Abrechnungswerk "Kritik der dialektischen Vernunft (1960)" wird als 

"un ouvrage marxiste écrit contre les communistes" (13) etikettiert; 

Badiou (einst zwischen Althusser und Sartre schwankend, nun 

zwischen Foucault und Sartre hin und her blickend) ordnet sich ein als 

"Je suis stratégiquement un communiste, et tactiquement un 

postmarxiste" (249). Erhellend ist der Vergleich mit Althusser, dem 

auffälligsten Theoretiker der KP Frankreichs in den letzten 50 Jahren. 

Dem Menschen (des "Humanismus") stellt Althusser die Massen 

gegenüber, dem "Geschichte machen" den Klassenkampf, Geschichte 

hat kein Subjekt mehr, sondern nur einen Motor, eben den 

Klassenkampf (191). Im Resümee wird das umschrieben als Symptom 

einer Krise "d'une raison centrée sur le sujet" (200), wobei "sujet" / 

Subjekt einer der vielen Namen des Intellektuellen ist, der ja durchaus 

in dieser Eigenschaft "Vielnamigkeit" Gott Konkurrenz macht. 

Althusser kommt anno 1978 ungefähr zum gleichen Resulat wie Sartre 

20 Jahre vorher: er sieht im Existieren der KP Frankreich die 

Anwendung der brechtschen Maxime am Werk: jedesmal wählt sich 

die Partei eine andere Basis, ein anderes Volk, d. h. andere Mitglieder. 

Die Leitung aber bleibt im Amt. Die Parteiführung ist sich ihrer 

Manipulation der Mitglieder und der Arbeiter schon nicht mehr 

bewusst. 

Wie Sartre schon nicht (in den 40– und 50ern) in die KP Frankreichs 

eingetreten war, so stellten auch die Maos (in den 60– und 70ern) fest, 

dass er seine Bedenken / seine Person nicht zurückstellt. Sartre wollte 

begreifen, wie ein anti–autoritärer Kampf ablaufen konnte, der weder 

in die Mysterien der Spontanëisten noch in die der Organisation 

verfiele (Barot 381). Was in dem Buch "Sartre und der Marxismus" 

wirklich auffällt, ist, dass Sartre aus dem Zwei–Welten–System 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

299 Barot, E. (ed.), Sartre et le Marxisme. Paris (La Dispute) 2011. 
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ausbricht. Algerien kann man als 50er–Jahre–Vorlauf für Vietnam der 

60– und frühen 70er–Jahre ansehen. Eigentlich im "Zwei–Welten–

System" ein Nebenwiderspruch, ABER alle relevanten Mächte damals 

können als kolonialistisch–rassistische Regime (selbstverständlich in 

schön wechselseitiger Darstellung) charakterisiert werden, beide 

"Welten" haben Grundlehren der Aufklärung beiseite gelassen. Sartres 

begeht im Vorwort zu Fanons Die Verdammten dieser Erde "üble verbale 

Entgleisungen", die ganz folgerichtig empören wollen, da der 

wunderbare Westhumanismus sich der ganz selbstverständlich 

praktizierten Rassismen und Kolonialismen nicht bewusst werden 

wollte (konnte??): der Text des Fanon–Vorworts war nicht für diese 

Spezies bestimmt, die sich aber sehr gut über Sartre's übliche 

Intellektuellen–Kompetenz aufregen konnte, gegen gute 

Sprechaktsitten zu verstoßen300. 

War Sartre Marxist kann durch die Frage neckisch parallelisiert werden, 

war Kierkegaard evangelisch–lutherischer Christ? Und man kann nach 

einiger Überlegung nur lachen: wer fragt da, wer möchte da 

profitieren, wer umgeht damit die Auskunft: was ist ein Marxist, was 

ein evangelisch–lutherischer Christ! Wer bestimmt das? Die durch 

einen seiner Freunde vor seinem Tod abgegebene, überlieferte Antwort 

Kierkegaards "ja" ist natürlich ironisch, denn das System hätte diese 

Antwort geben müssen, nicht der gottverdammte Individualist, der zu 

solchen Antworten ja gar nicht berechtigt ist! 

Das für dogmatische Existenzen Bösartige an Philosophen ist, dass 

diese einen bereits "reingelegt" haben, bevor man überhaupt 

angefangen hat, selber was zu merken. So ist Kierkegaards 

unauffälliges "Urteilt selbst" natürlich die Leugnung der Existenz einer 

Institution Kirche, Christentum, erst recht Staatschristentum – wenn z. B. 

der große Christentumslehrer Ratzinger seinen "Glaubens–

Materialismus" verkündet, weil es so steht, weil der Glaube das nicht von 

mir Erdachte, sondern das von außen auf mich Zutretende ist, darum ist sein 

Wort nicht beliebig verfügbar und austauschbar, sondern mir immer 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

300 Einen Europäer erschlagen heißt zwei Fliegen auf einmal treffen, nämlich 

gleichzeitig einen Unterdrücker und einen Unterdrückten aus der Welt schaffen. Was 

übrig bleibt, ist ein toter Mensch und ein freier Mensch (Vorwort zu F. Fanon, Die 

Verdammten dieser Erde. 1961). 



644 1956 

vorgeordnet, meinem Denken allzeit voraus (Ratzinger 63), so macht er den 

blöden Leser nicht auch noch extra darauf aufmerksam, dass er, 

Ratzinger, so urteilt, weil er ja gar nicht urteilen kann, es kommt ja "von 

außen" auf ihn zu (urteilt er, was er aber nicht sagt, bloß tut). Das sind 

einfach schlichte Spielchen für Blöde. Sartre dagegen vergaß nicht, dass 

er selber urteilte: so kann er als selbst Urteilender auch bloß freier 

Satellit der Partei sein (als Korrelat von Kierkegaards "indirekter 

Mitteilung"), nicht integriertes Mitglied, weil er als solches ja nicht 

mehr selber urteilen würde, er kann aber urteilen, dass man allerlei – 

selbst Hirnrissiges – der Partei hier und jetzt unterstützen müsse. 

Ratzingers "das von außen auf mich Zutretende" und die dia–mat–

orthodoxe Festsetzung, "erst die marxistisch–leninistische 

Erkenntnistheorie konnte beweisen, dass Widerspiegelungsbeziehungen 

zwischen dem menschlichen Bewusstsein und der Wirklichkeit tatsächlich 

existieren", wie unterscheiden sich diese beiden Dogmen, doch nicht 

etwa durch den lieben Gott? Obwohl ich nicht zweifle, dass es Leute 

gibt, die mir versichern, dass sie so was glauben können. 

Sartre war – ebenso wie schon erwähnt sein Pendant Brecht im Osten – 

nicht Mitglied der kommunistischen Partei, ebenso lehnte er den 

Nobelpreis ab, weil er damit – in seinen eigenen Augen – Sachen 

zugestimmt hätte, denen er nicht zustimmen wollte. Das ist keine 

Prinzipienfrage, Sartre betonte, dass er den Nobelpreis angenommen 

hätte, wenn er damit z. B. eine geeignete Waffe im Anprangern des 

Algerienkrieges in die Pfote bekommen hätte, jedenfalls wird man ihm 

aufs Wort glauben, dass er als Nobelpreisträger 1957 statt Camus 

allerhand Lärm geschlagen hätte. Es handelt sich dabei also um ein 

"Fast"–Prinzip mit Entscheidung unter Abwägung des 

Gebrauchswertes, ein Genosse Sartre wäre schnell Renegat oder 

unlesbarer Parteibarde geworden. Vielleicht führt kein Weg daran 

vorbei, zu akzeptieren, dass ein Intello ein Abweichler, ein Dissident, 

ein Kritiker sein muss, denn die Macht wird vor allem die 

Definitionsmacht ausüben wollen, in der Öffentlichkeit, in der 

Verwaltung, in den Gewaltapparaten. Ein fiktiver Marx unserer Tage 

würde fiktive "Geheimnisse der Makro–Ökonomie" wohl beginnen 

lassen mit: "im Anfang schufen die Finanzmärkte die Börsen", von so 
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etwas Outgesourcetem wie "Produktion" wäre erst sehr spät die Rede, 

wenn überhaupt (Produktion als Störfaktor für Warenterminbörsen). 

108.Musik wie Malerei entartet 

oder 

»Beim Adolf hätt's das nicht gegeben« 

56.50 SCHLAGER Von Dixieland nach Kinseyland – Rock 'n' Roll–

Singer Elvis Presley (Titel); Presley – Elvis, the Pelvis (Artikel) 

 56.52 MALEREI Wie es euch missfällt – Pablo Picasso (Titel); Picasso – 

Das Unvollendete (Artikel) 

 57.2–4 BRIEFE Reaktion zum Picasso–Artikel 

Tradition ist was Schönes. Populär hieß anno 56 die Tradition meist 

"beim Adolf" war's doch besser, hätt's das nicht gegeben, hätten die schön 

ihren Schwanz eingezogen, etc. etc. Der gehobene Geschmack griff eher 

zu Goethe und Schiller, Mozart und Beethoven, für die bildenden Künste 

haben wir nichts Analoges zu bieten, man greift dann zu Dürer (dessen 

Hasen oder die "betenden Hände"), aber das ruht all zu tief in der 

Vergangenheit. Selbstverständlich war Adolf auch ein Künstler, seine 

Abweisung an der Kunst–Akademie im späteren Anschlussgebiet 

brachten ihn erst zu dem Entschluss, Politiker zu werden. In dieser 

Kunst vollbrachte er wahre Meisterwerke, für deren Entsorgung / 

Reparatur / Neugestaltung man einen teuren Marshallplan benötigte, 

aber die Kunstwerke wurden eben immer teurer, ein Cézanne ("Die 

Kartenspieler" – was sagt der Prophet dazu?) ging jüngst katarisch für 

250 Mio Dollar über den Tresen (entsprechend dem Erlös des Öls eines 

randvollen größten Supertankers zu Preisen Anfang 2012). 

Auf dem Times Square tobt ein Backfischaufstand, verwandelt ihn in 

einen Marktplatz der Gefühle (etwas oberhalb eines anderen 

Marktplatzes genannt Wall–Street), die randalierenden Mitglieder der 

"Elvis–Presley–Fan–Clubs" haben sich der bedingungslosen Verehrung 

eines neuen Gottes ergeben (56.50 S. 52). Diese religiösen Anklänge 

entsprechen übrigens völlig der Wahrheit, noch im Jahre 2011 war Elvis 

mit über 50 Mio $ Einnahmen der "einträglichste Tote der 

Medienbranche", also ökonomisch gesehen weit lebendiger als die 

allermeisten von uns – wenn diese unzweifelhaften posthumen Zeichen 

der Gnade Gottes nicht auf einen zumindest Halbgott / Heiligen 
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verweisen, dann weiß man partout nicht mehr, warum man nach 

Lourdes fahren sollte, oder nach Genf, oder nach Wittenberg ... Der 

neue Gott muss allerdings durch die irdische Polizei geschützt werden, 

vor der schier orgiastischen Hysterie seiner (meist weiblichen) Verehrer (S. 

53). Auf der Jagd nach Reliquien werden dem "schlafäugigen Burschen" 

gar die Schnürsenkel aus den Schuhen gerissen, welcher Politiker 

würde nicht vor Neid platzen ob dieses Charismas beim Proletariat?! 

Es wird auch nicht auf das USA–unbedingte Tellerwäscher–Symbol 

verzichtet: Der unfassbare Erfolg des einundzwanzigjährigen 

Elektrikerlehrlings, der weder fehlerfrei Gitarre spielen noch Noten lesen kann 

und nach eigenem Eingeständnis ein halber Analphabet ist, lässt sich auch an 

dem Amerika wichtigsten Standard messen, dem Einkommen (S. 53). Die 

Meinungsbefrager rufen die Psychologen zu Hilfe, die den Aufruhr um 

Elvis als "das hervorstechende Symbol der Rebellion" ausgeben. Dem 

wird eine Erläuterung der jugendlichen Vorsitzenden des Elvis Presley 

Fan Clubs von Dallas beigefügt: 'Wir leben heute im Atomzeitalter, alles 

hat Stromlinie – alles, nur nicht die Musik' (S. 54). Nach Urteil von 

Musikkritikern verstößt Elvis gegen die guten Sitten, die sich im 

Schlagergesang eingebürgert haben (S. 54). Es folgt eine Geschichte des 

öffentlichen Hysterie–Trainings der Musikbranche, das später ja bei 

den Beatles und Rolling Stones grandios weiter geführt wurde. Elvis 

greift das Mikrophon und schreit, stöhnt, wimmert, gluckst, hechelt 

unartikulierte, abgehackte und stereotyp wiederholte Wortfetzen in das 

Mikrophon, während sein Unterleib zum heiseren Rhythmus der Rock 'n' 

Roll–Musik Windungen und Zuckungen vollführt, die nach seinen eigenen 

Worten "den fundamentalen menschlichen Trieb" ausdrücken sollen, aber eher 

der Gestik einer talentierten Entkleidungstänzerin gleichen (S. 56). Genaue 

Beobachter von St. Elvis–Messen haben festgestellt, dass die 

kreischenden und heulenden Teenager kaum eine halbe Minute den 

Gesang wahrnehmen, dann nur noch die Zuckungen auf der Bühne, 

die sie in ihrem euphorischen Zustand hochjubeln. Das Volk hatte 

König Elvis erwählt: ein kleiner Sender in Memphis spielte aus der 

ersten Elvis–Platte etwas, und schon eine halbe Stunde später waren 

die Telefone der Anstalt blockiert, die MEHR verlangten; nachdem 

dann sich die ersten Symptome kollektiver erotischer Eruptionen 

abzeichneten, wurde Elvis in den Schallplattenhimmel katapultiert. In 
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höheren Sphären munkelt man, dass die von Presley vorgetragene Musik 

dem Antiformalismus der gegenstandslosen Malerei gleichkomme: 'Es gibt 

eine Art von rebellischer Stimmung in ihr. Diese Musik hat zu tun mit einer 

gewissen Ziellosigkeit und gleichzeitig mit dem Suchen nach einem Sinn des 

Lebens' (S. 59). Besonders auffällig und Friseuren wohlgefällig war die 

Konversion zum "Entenschwanz"–Schnitt, den sich Jugendliche nun 

zwangsweise zulegen mussten: an den Seiten lang, oben kurz, mit 

überhängenden Haaren (S. 60). Besagtes heiliges Requisit von Elvis 

musste bei der Einberufung zur Army (und dann zum Transfer nach 

old Germany) zerstört werden. Furchtbar! 

Eine unsichtbare Hand kratzt und schabt mit einem unsichtbaren Kohlestift, 

fährt plötzlich mit größter Geschwindigkeit roh über die Fläche, zögert für 

einen Augenblick und rast weiter. Berichtet wird über einen Film "Das 

Wunder Picasso". Dies wird gleich kommentiert mit Millionen braver 

Bürger wissen von der modernen Kunst nur zweierlei: erstens den Namen 

Picasso, und zweitens, dass sie die moderne Kunst ablehnen (56.52 S. 48). 

Picasso malt so, wie es Betrachter ihren Kindern zutrauen, aber auch – 

ein Sakrileg zu behaupten – mache er Skizzen wie die besten Entwürfe 

von Rembrandt oder Dürer (S. 48). Meine Oma, gleichaltrig mit Picasso, 

hielt ihn für einen Nichtskönner und Betrüger, auf die schüchterne 

Nachfrage, warum sie dann nicht selber, schließlich verdiene der 

Scharlatan Millionen, folgte nur ein Pfff, so ein Gschmier! 

Kunsthistoriker meinen, noch nie sei ein Künstler zu seinen Lebzeiten 

von solchem Ruhm umgeben gewesen, dem auch die Preise für seine 

Werke entsprechen (S. 48). Picasso's Lebensgeschichte, die nun folgt, 

kann jeder in Wiki nachschlagen. An Picasso erstaunt, ebenso wie 

seinem Freund Strawinsky, dass er in ganz verschiedenen Stilen sich 

betätigt, und (rechtzeitig) wieder wechselt, bevor die Kritikerwelt sich 

auf den "neuen Picasso / Strawinsky" so recht eingestellt hat. 

Insbesondere der "Kubismus" wird als entscheidende Änderung in der 

Auffassung bildender Kunst hervorgehoben: zerlegten die 

Impressionisten etwas in Tausende von Punkten, aus denen der 

Betrachter wieder ein Bild zusammenfügen musste, so zersplittert 

Picasso das Gesichtsbild in geometrische Figuren, die der Beschauer 

nicht ohne weiteres eindeutig zusammenleimen kann. Der Maler 
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Picasso umkreist sein Objekt von allen Seiten, will es total in das Bild 

hineinsaugen, will es zugleich von allen Seiten darstellen (S. 56). Im 

spanischen Bürgerkrieg "verewigt" Picasso auf seine Art Adolf: der 

Angriff einiger Junkers–Bomber der deutschen 'Legion Condor' auf die 

spanische Küstenstadt Guernica inspirierte ihn zu einem grausig–visionären 

Monumentalgemälde, das, wie es der Kunstkritiker Carl Linfert formulierte, 

"den Namen der Stadt länger aufbewahrte, als es ihr Unglück gekonnt hätte" 

(S. 57). Die Konfliktlage der geteilten Kunst wird umschrieben: es gibt 

nun eine "Publikumskunst", die schablonenhaft fortfährt, die Natur 

nachzubilden, und eine "Künstlerkunst", die ihre eigenen Gesetze postuliert 

(S. 56). 'Kein Bild wird jemals fertig', erklärt Picasso. Jahrhunderte lang war 

die "Vollendung" das erklärte Ziel aller Kunstbemühung, nun ist ... aus der 

Herstellung von Bildern ein Prozess des Malens geworden (S. 59). 

Aus den Stimmen zum Picasso–Artikel (aus wie viel und in welcher 

Auswahl genommen, ist nicht bekannt): 

– Dass Sie Picasso in einem Atemzug mit Rembrandt und Dürer nennen, 

kommt einer Blasphemie gleich. Ebenso könnte man einen atonalen Zwölftöner 

mit Beethoven vergleichen (57.2 S. 3). Dies ist die bildungsreligiöse 

Empörung pur, nicht nur kennt Briefschreiber nicht die 

zeitgenössischen Urteile, z. B. zu Beethoven Werke eines Verrückten (vgl. 

290 d. A.), sondern es wird auch die Abbildverpflichtung 

("Naturgemäßheit") der bildenden Kunst ohne weiteres mit der 

Traditionsversteifung der abendländischen Musik auf Dur–Moll 

verknüpft. Wir hatten im vorigen Artikel ja schon die finstere dia–

histo–materialistische Abbildungstreue des kommunistischen 

Funktionärs kennen gelernt, dem steht unser Bildungsreligiöser in 

nichts nach: bildende Kunst? Sooooooo muss sie aussehen, Musik? 

Soooooo muss sie klingen. Sonst noch Fragen??? Dass es eine 

hochentwickelte figurative Kunst in den arabischen Ländern gab, dass 

die Reliefs der Ägypter und Mesopotamier nicht der ach so natürlichen 

Zentralperspektive gehorchten, dass die Musik in Indien und China 

ziemlich anders abläuft als im normgebenden Bildungs–Europa, all das 

ist schlicht unbekannt, man muss nur den Angriff der Neukleckser und 

Neutöner abwehren, denen Medien wie der SPIEGEL auch noch Platz 

einräumen. 
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– Der Picasso–Artikel war eingeleitet worden mit Heinrich Heine's 

Ankündigung einer neuen Kunst, auf dem Wege dahin möge, mit Farben 

und Klängen, die selbsttrunkenste Subjektivität, die weltentzügelte 

Individualität, die gottfreie Persönlichkeit mit all Ihrer Lebenslust sich geltend 

machen, worauf Leser bezweifelt, ob Heine sich da Herrn Picasso 

vorgestellt haben konnte, diesen pinselschwingenden Rock'n'Roller der 

Bildenden Künste (57.2 S. 3). Hier vertut sich ein Verbildeter in den 

"sozialen Räumen", Elvis ist was für unten, Picasso was für oben, ein 

Kunsthistoriker wird nicht in Abrede stellen, dass Picasso sich in der 

hohen Kunst auskennt, und allerlei Bearbeitungen, Zitate und Pastiches 

von sich gegeben hat. 

– Ein vorsichtiger Zeitgenosse stuft Picasso herab: ein überragender 

Werbefachmann und ein Schelm (57.2. S. 3). Noch zwei weitere Brief–

Schreiber vermuten bei Picasso einen Spaßmacher (nach 

Selbstbezeichnung Picassos) oder einen, der bewusst von traditionell gut 

gemalten Bildern abweicht (57.2 S. 3). Es ist dies die ewige Gegnerschaft 

von Narren und Priestern (Kolakowski), von Spielern und Ernsttuern 

(Sartre), von Intellektuellen und Apparatschiks, von Einfallsreichen 

und Würdebolden. 

– Ein stud. rer. pol. rügt an Picasso, dass er nie zur Vertiefung der Ideen 

beigetragen habe, er habe sein unbestreitbar großes Können nur zu oft für 

Spielereien, Späße genutzt, der Artikel sei zu schmeichelhaft für Picasso 

(57.3 S. 5f.). Dies ist ein moderner Vorwurf: er moniert den Wechsel 

von Stilen, wo doch der stets und sofort wiedererkannte Stil das 

eigentliche Merkmal des Genies ist / sein sollte, das Geben eines 

eindeutig wiedererkennbaren Musters. Dagegen verstößt Picasso (wie 

Strawinsky s. o.). 

– Endlich ein Fachmensch: Hitler habe mit großem Erfolg die Deutschen 

inspiriert, er sprach ja von der 'entarteten' Kunst, ein Maler ist nun mal 

kein Fotograf, er komponiert wie der Musiker, aber nicht bloß mit 

naturalistischen Gegenständen (57.4 S. 7). 

– In einer Querfeldein–Replik auf Artikel und vorherige Reaktionen 

schreibt ein stud. phil. et mus. dass Bildbetrachtung kein Honigschlecken 

sei (57.4 S. 8). 
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In den Beiträgen zu Elvis Presley und Pablo Picasso bietet sich eine 

einfache Ordnung aufgrund des Sozialstatus an: niedere Ängste, kurz 

nÄ genannt (was feinsinnigere Geister niedere Ästhetik gelesen haben), 

und hÄ für höhere Ängste, wobei die Normierung des Sozialstatus 

natürlich von oben her erfolgt, die Ängste um Picasso sind also 

umfassender, das Besitzgefühl des Abendlandes der rechten 

Einstellung zum Dasein überhaupt fühlt sich verwundet, ja zur Welt im 

Ganzen tiefer gestört als durch bloß jugendlich–hysterisches 

Brunftröhren. Umgekehrt fürchten die Verteidiger der Tradition, dass 

von der Peripherie her, den eigentlich uninteressanten Künsten und 

Moden das Zentrum, die Reproduktion der Tradition als Tradition 

angegriffen werden könnte: deshalb der Verdacht auf Rebellion, der in 

den Diskussionen der Bibelstunden und den Moraltrainingsstunden 

der sittlich wertvollen Literatur in der Schule bei weitem nicht so 

gewaltsam sich bemerkbar machen konnte, schon die sitzend leicht 

schläfrige Haltung signalisierte zwar nicht unbedingt Zustimmung, 

aber doch keinen Aufruhr oder Widerspenstigkeit. 

Elvis wie Picasso gehören ins Einzugsgebiet einer "Kritik der 

gesellschaftlichen Urteilskraft", wie der frz. Philosoph–und–Soziologe 

Pierre Bourdieu diesen spezifischen Ansatz getauft hat, der sich in den 

1990ern in gesellschaftliche Bewegungen, Armutsproteste und das 

Netzwerk Attac auch praktisch eingemischt hat. In der Struktur der 

sozialen Klassen ist das Fundament der Klassifikationssysteme auszumachen, 

welche die Wahrnehmung der sozialen Welt strukturieren und die 

Gegenstände des ästhetischen 'Wohlgefallens' bezeichnen (14)301. Einige 

schnell auffallende Züge dieses Phänomens "gesellschaftlicher 

Geschmack": Populär wird Kunst stets unter einem moralischen 

Gesichtspunkt wahrgenommen, am anderen Ende der Skala im 

Ästhetizismus treibt man die bürgerliche Verleugnung des 

Gesellschaftlichen auf die Spitze (24). So ist Rock'n'–Roll eine der vielen 

umgangssprachlichen Ausdrücke für bumsen (hochdeutsch den 

Geschlechtsverkehr ausüben), ob erst der Name oder erst der 

Hüftschwung da war, weiß ich nicht, jedenfalls bestätigt es den 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

301 Bourdieu, P., Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen 

Urteilskraft. Frankfurt 1982. Ebenso hier einschlägig: B. e. a., Eine illegitime 

Kunst. Die sozialen Gebrauchsweisen der Fotografie (1: 1965). Frankfurt 1983. 
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Verdacht auf Rebellion, dass diese Musik nur die niedrigsten Instinkte 

anspreche bereits auf Namens–Ebene. Nichts ist dagegen 

distinguierter, als beliebige Objekte ästhetisieren zu können, Kunst und 

Kunstgenuss haben die gesellschaftliche Funktion der Legitimierung 

sozialer Unterschiede (27). Als Kriterium der "Geschmacks–

Klassenunterschiede" macht Bourdieu Die Distanz zur Notwendigkeit 

aus. Die Generalthese: die Unabhängigkeit vom Inhalt ist Ausdruck 

dafür, dass der Erwerb des Inhalts der Kultur gerade durch die 

ökonomischen Freiräume stattfindet. Jedes Kind beginnt sein Leben wie ein 

Bourgeois: in einem Verhältnis magischer Gewalten über die anderen und 

vermittels ihrer über die Welt (101). Der Geschmack ist die Grundlage alles 

dessen, was man hat – Personen und Sachen –, wie dessen, was man für die 

anderen ist, dessen, womit man sich selber einordnet und von den anderen 

eingeordnet wird (104). Auch die mehr oder weniger deutliche 

Verschweißung des Geschmacks mit Religion (Moral) und Politik 

(Sozial–System) wird vom ihm deutlich benannt: keine 

Auseinandersetzung um Kunst, bei der es nicht auch um die Durchsetzung 

eines Lebensstiles ginge, will heißen die Umwandlung einer willkürlichen 

Lebensform in eine legitime (106). In diesem Sinne war die Bezeichnung 

für Elvis als Niggermusik eine Fortsetzung der Nazi–Verdammung 

und Picasso wurde als Kommunistenschwein ("die betrügerische 

Friedens–Taube") geoutet, Kultur–Maggi–West für jede mögliche 

Gelegenheit302. Der Geschmack bildet den praktischen Operator für die 

Umwandlung der Dinge in distinkte und distinktive Zeichen, der 

kontinuierlichen Verteilungen in diskontinuierliche Gegensätze. Sehr 

deutlich wurde das seit den 60ern in der Ausweitung des 

Dienstleistungssektors: die Verkäufer symbolischer Güter verkaufen 

sich stets selber als Modell mit, sie verkaufen Chosen, deren Wert im 

Diskurs über die Chosen liegt (573). Wer frisiert die Kanzlerin? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

302 Der österreichische Schriftsteller Michael Scharang berichtet von der 

"Lektion" eines Nazilehrers, der warnte uns vor zwei Teufeln, die Österreich und 

die Welt zersetzen würden: Stalin und Elvis Presley. Wir eilten ins Musikgeschäft der 

Kleinstadt und wollten eine Platte von Stalin kaufen. Verunsichert schaute uns der 

Verkäufer an: Stalin, sagte er, singt nur russisch, außerdem lebt er nicht mehr. Billige 

Ausrede, sagten wir draußen, typisch Provinz (zit. Detlef Siegfried, "Stalin und 

Elvis", Sowi 28 (1999), 34).  
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In der Zeit der Moderne um 1900 wird subjektiv das "Fremdwerden", 

objektiv (i. e. längerfristig für mehr Leute) das Auslaufen einer Realität 

"empfunden", die immer mehr als zufällige oder willkürliche 

Interpretation innerhalb abgezirkelter Kreise "sich bemerkbar" macht 

(Sezession). Dagegen wartete der populäre Realismus der Nazis (oft 

auch der sozialistische Realismus) mit Werken auf, die das 

fotografische Bild überhöhten, am auffälligsten Muskelprotzsiegfriede 

und Supertittenbrünhilden. 
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109.Welträumiges 

oder 

Meson–Leben und Wolken–Intelligenz 

57.6 WISSENSCHAFT Einstein–Theorie – Der Raketen–Ahasver 

 58.5 UTOPIE Weltraum – Die denkende Wolke 

Im zeitlichen Vorfeld der ersten "Weltraumhupfer" (Ein kleiner Schritt 

für einen Menschen, aber ein großer Schritt für die Menschheit sagte 

Armstrong beim ersten Mondgang) treffen wir starkes Interesse für die 

"kosmischen" Perspektiven des einzelnen (Einsteins Relativitätstheorie 

als eine Möglichkeit des "ewigen" Lebens eröffnend) und der 

Menschheit (trifft auf irgendwelche "intelligent(er)en" Aliens), wobei 

letztere Szenarien meist allzu deutlich vom "Zwei–Welten–Konflikt" 

der Amis und Sowjets abgekupfert waren, man konnte nur wenig 

Variation erwarten, wie schräg die tendenziell bösen "Sowjeiliens" in 

der Maske des Filmstudios ausfallen würden. Heute, nach dem Ende 

der zwei Welten des 20. Jh.s und ergo Ebbe in den Kassen der prestige–

getriebenen Raumfahrt werden eher billigere instrumentbewehrte 

Forschungen betrieben, wie seit ca 20 Jahren die Jagd nach 

erdähnlichen Planeten in unserer Galaxie, u. a. unter dem einschlägigen 

Projekt–Namen "Kepler" (vgl. Nr. 101 d. A.). 

Im Bild ein pfeifeschmauchender Einstein mit Bäuchlein auf einem 

Boot vor einer Seelandschaft: Lebt ein Weltraumfahrer länger (57.6. S. 48)? 

Es geht um eine der absurd scheinenden Folgerungen aus Einsteins 

"spezieller Relativitätstheorie": Ein Weltraumfahrer, der nahezu mit 

Lichtgeschwindigkeit (300000 Kilometer je Sekunde) durch den Weltraum 

rast, würde bei seiner Rückkehr auf die Erde erheblich jünger als sein daheim 

gebliebener Zwillingsbruder sein (S. 48). Wenn aber, wie Leute 

messerscharf aus dem Namen folgerten "alles relativ ist", werden dem 

Raumfahrer alle Vorgänge auf der mit rasender Geschwindigkeit sich 

entfernenden Erde verlangsamt erscheinen, wäre er viel älter als sein 

irdischer Bruder (S. 48). Die Erde aber bewegt sich mit gleichbleibender 

Geschwindigkeit, während die Rakete beschleunigt / abbremst, es 

handelt sich gewissermaßen um einen Fall von "semiotischer Rache", 
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da Einstein ja die Theorie zunächst Invarianz–Theorie nennen wollte 

(nach der zentralen Invarianz des Additionstheorems für 

Geschwindigkeiten, vgl. 30 d. A.), dann aber den schon gängigen 

Namen R.–Theorie übernahm. Als experimenteller Beweis "für 

unterschiedllich langes Leben" werden µ–Mesonen angeführt, die im 

Ruhezustand nur etwa 2 Mikrosekunden existieren vor dem Zerfall, 

auf dem Weg (als "Weltraumstrahlung") durch die Lufthülle der Erde 

mit Beinahe–Lichtgeschwindigkeit leben sie etwa 20mal so lange ... Ein in 

diesem Jahrhundert gestarteter Weltraumfahrer, der mit 

Mesonengeschwindigkeit durch das All rast, würde folglich nach 50 Jahren 

Fahrzeit auf eine Erde zurückkehren, die bereits das Jahr 3000 schreibt (S. 49). 

Auch das Abbremsen in der irdischen Lufthülle beeinflusst nicht die 

Lebensdauer der µ–Mesonen. Theoretisch gäbe es also keine 

prinzipiellen Bedenken gegen eine "kosmische Ahasver–Existenz" (S. 

49). Bezüglich einer praktischen Beschleunigungsquelle auf 

Lichtgeschwindigkeit wird vom "Raketen–Triebwerks–Spezialisten" 

Eugen Sänger spekuliert, dass es vielversprechende Versuche von der 

H–Bombe im Labor gebe, wie ein Organismus mit hochkomplexen 

Molekülen eine solche Prozedur übersteht, darüber schweigt des Sängers 

Höflichkeit ... 

Ein Astrophysiker der Uni Cambridge hat ein Tabu gebrochen, er 

veröffentlichte einen Science–fiction–Roman303 unter eigenem Namen, 

und erklärte dazu, es habe ihm missfallen, dass die Science–fiction–Schreiber 

das All meist mit Kreaturen bevölkerten, die gar zu sehr irdischen Wesen 

ähneln, wogegen er postuliert, dass es im Weltall superintelligente Wesen 

geben kann, die weder Mensch noch Tier gleichen: sogenannte kosmische 

Dunkelwolken mit einem Durchmesser von ein paar hundert Millionen 

Kilometern (58.5 S. 46). Hoyle, der auch mit einer abweichenden Theorie 

zur nun gängigen Version der Urknall–Entstehung und –Entwicklung 

des Alls aufgetreten ist, habe nicht nur einen Beitrag zu einer neuen 

Wissenschaft "Kosmobiologie" geliefert, sondern er hat auch eine 

neuartige Propaganda–Technik für wissenschaftliche Thesen geschaffen: das 

geniale kosmische Riesenviech des utopischen Romans verkündet nämlich die 

bereits in früheren Schriften veröffentlichten Lehrmeinungen des Verfassers 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

303 Hoyle, F., Die schwarze Wolke (1: 1956). München 1970. 
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Hoyle über viele wissenschaftliche Probleme unerschrocken als 

"übermenschliche Erkenntnis" (S. 46). 

Ein paar Details des flüssig zu lesenden kurzen Buches seien 

angemerkt: 

– Zeit: Das Vorwort zu einem hinterlassenen Ms. datiert von 2020, der 

Bericht des Ms. von 1967, das Buch wurde veröffentlicht 1956, 

spätestens jetzt weiß Leser endlich, was es mit der Zeit so auf sich hat. 

– Wissenschaftliche Teams: Hoyle schildert die Team–Gepflogenheiten 

sehr genau, als ob er Shapin–Schaffer's "Leviathan and the Air–Pump" 

über die Entstehung wissenschaftlicher Gesellschaften und die 

Ehrencodices von ehemals der Scharlatanerie verdächtigten 

Expermentalisten gelesen hätte, er kann, was nicht sehr häufig 

vorkommt, über seine eigene Arbeitsweise genau berichten, und auch 

die sozialen "Begleiterscheinungen" einigermaßen miterfassen. Die 

höheren Chargen der wissenschaftlichen Institutionen sind voller 

Misstrauen, dass man sie mit manipulierten oder nicht genau nach 

Standard normierten Daten hereinlegen will, insbesondere die große 

und begeisterte Schar der Hobby–Astronomen könnte sich solche 

Scherze erlauben. Bemerkenswert ist, dass der zufällig anwesende 

russische Astronom zwar sehr schlecht Englisch spricht, aber in Punkto 

Astrophysik mit dem englischen Genie gleichauf gezeigt wird; Frauen 

sind vor allem zum Kaffee– und Tee–Kochen da. 

– Politiker: Die Reaktionen der Politiker in den USA und GB, die von 

dem bevorstehenden kosmischen Ereignis erfahren, werden sehr 

realistisch geschildert, sie klammern sich an ihre 

Zuständigkeitsbereiche und an ihre durchwachsene Halbbildung, die 

sich von der Konsequenz der Wissenschaftler sehr unterscheidet, sie 

sehen nur den Teil der Welt und der Aufgaben, der sie interessiert. Der 

Streit der Wissenschaftler mit den Politikern läuft darauf hinaus, wer 

wen am Zügel hält, im Gegensatz zum vorvorigen Artikel befiehlt der 

Chefastronom dem Premierminister nach der eingetretenen 

Katastrophe. Das Astrogenie dekretiert: Unser ganzes gesellschaftliches 

System ist veraltet – die wirklichen Denker sitzen ganz unten, und oben sitzt 

eine Bande von Trotteln (Wolke 80)! 
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– Plausibilität: Das diskutierende Astronomen–Team kommt erst im 

letzten Drittel des Berichts dazu, das "komische" Verhalten der Wolke – 

eben gegen alle himmelsmechanische Erwartung (seit Newton) – als 

Zeichen von Leben und Intelligenz zu deuten. Es kommt den 

Astronomen auch die Erinnerung an die Kant–Laplace'sche Theorie, 

dass die Erde ein Körper ist, der sich aus einer Wolke verdichtet hat 

(Wolke 123). 

– Semiotik: Die Frage, wie die Wolke, der man Radiosignale zusendet, 

diese entziffern wird, löst Hoyle wirklich intelligent: die Wolke ist viel 

intelligenter als wir, also wird sie in kurzer Zeit Englisch 

zurücksenden, was sie denn auch tut (Wolke 132)! Die Wolke zeigt sich 

überrascht davon, auf Planeten, die so ungünstige Bedingungen 

(wegen der starken Gravitationsfelder) bieten, Tiere mit technischen 

Fähigkeiten anzutreffen (135). Im allgemeinen erwartet man, intelligente 

Lebewesen in einem diffusen, gasförmigen Milieu vorzufinden, nicht aber auf 

Planeten (136), lässt sich die Wolke vernehmen. 

110.Beckett 

oder 

»Nichts ist komischer als das Unglück, zugegeben« 

57.6 RUNDFUNK Beckett – Das Gelächter 

 57.15 THEATER Beckett – Leben im Mülleimer 

 59.19 THEATER Beckett – Das Leben ein Tonband 

 59.28 RUNDFUNK Beckett–Hörspiel – Warten auf nichts 

To be really wortkarg one must know every Wort (Beckett in Bayern)304 

Beckett, ein Autor, der bei den meisten Literaturkritikern der Welt einen 

besonderen Ruf genießt – obwohl sein Werk bisher von keinem dieser Kritiker 

auf eine verbindliche Weise erklärt werden konnte (57.6 S. 50). Das kann 

freilich vielerlei Gründe haben: der Autor hält alle Welt zum Besten 

und sagt eigentlich nichts, oder er hat eine Aussagetechnik erfunden, 

die eine "verbindliche Weise von Erklärung" verhindert / unterläuft / 

verkackeiert, oder die Kritiker haben sich zu Gunsten ihrer Profession 

verschworen, ein Nichts für ein Etwas zu "erklären", etc. etc. bis hin 

zum Nobelpreis 1969. Berichtet wird über ein Hörspiel, dessen Titel ein 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

304 dradio.de/dlf/sendungen/buechermarkt/1455504/ 11.05.2011 

Bajuwarische Ansichten 
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Bibelversatzstück eines Psalms ist, "All That Fall" (S. 50). Becketts 

Technik besteht darin, eine scheinbar sinnvolle Geschichte zu erzählen, die 

vieldeutig wird und schnell ins völlig Ungewisse abgleitet (S. 50). Becketts 

skurrile Menschenwracks werden ausgehöhlt, schon die leisesten 

Anspielungen klingen nach Unheil (S. 51). Als immer wieder 

intervenierende Musik ist vorgesehen "Der Tod und das Mädchen" von 

Schubert, viel düster–romantischer geht's nimmer! Mrs. Rooney ist auf 

dem Weg zum Bahnhof. Übliche Moralinseufzer "Womit habe ich das 

nur alles verdient?", dann analytisches Durcheinander: "Ja, ja, ich weiß, 

ich bin nur ein hysterisches altes Weib, zerrüttet von Kummer und 

Gram und Vornehmtun und Kirchgang und Fett und Rheuma und 

Kinderlosigkeit. Pause. Gebrochen: Minnie! Kleine Minnie" (Werke 

I,255)! Beckett zeigt die Technik des Umschaltens von Nah–Folgen auf 

Fern–Folgen: MR. SLOCUM: "Kann ich Sie ein Stück mitnehmen, Mrs. 

Rooney? Haben wir denselben Weg"? MRS. ROONEY "Das will ich wohl 

meinen, Mr. Slocum, wir haben alle denselben Weg" (259). MRS. 

ROONEY "Könnte ich nur immer im Bett liegen ... langsam und 

schmerzlos dahinschwinden ... nur ganz sanft in ein höheres Leben 

hinabgleiten und mich erinnern, erinnern ... Die Stimme bricht ... an all 

das sinnlose Elend ... als wäre es nie gewesen ... Was habe ich nur mit 

dem Taschentuch gemacht" (264)? Mr. Rooney, blind, kommt mit dem 

Zug zu spät an. MR. ROONEY "Weißt du was, ich glaube, ich werde 

mich zur Ruhe setzen". MRS. ROONEY entgeistert: "Zur Ruhe setzen! Und 

zu Hause leben? Von deiner Rente"? MR. ROONEY "Nie mehr diese 

verfluchten Stufen betreten! Zum letzten Mal diese verteufelte Straße 

entlang tappen. Zu Hause auf den Resten meines Hintern sitzen und 

die Stunden zählen – bis zur nächsten Mahlzeit" (276). Zwischen 

Allerweltsgeplapper und massiven Gemeinplätzen kommt das Beckett–

Spezifische, ein irgendwie abweichender Satz, über den man – 

stolpernd – staunt. Erwähnt wird der Psychologe, bei dem Mrs. Rooney 

in Behandlung war wegen ihrer Attraktion durch Pferdehintern, über 

ein Mädchen, mit dessen Therapie der Psychologe nicht zurecht kam: 

'Sie war niemals richtig geboren worden, das war's, was ihr fehlte' (283 / S. 

51). Bereits vor einigen Jahren hatte sich Beckett auf eine Äußerung des 

deutschen Romanschriftstellers Theodor Fontane berufen, der erklärte, er hätte 

in seinen Büchern ebenso gut das Gegenteil von dem schreiben können, was er 
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tatsächlich geschrieben habe (S. 52). Das wird unterstrichen dadurch, dass 

die zwei Ollen auf dem Heimweg vom Bahnhof auf Effi Briest zu 

sprechen kommen, die sie zu Hause weiter lesen werden (S. 52). Zum 

Schluss kommt noch der Verdacht auf, der blinde Rooney habe einen 

Knaben aus dem Zug gestoßen. 

Dem Berichterstatter macht die ungewollte Inszenierung den meisten 

Spaß: da sieht sich ein Premierenpublikum in Smoking und großer 

Abendtoilette ein Stück an, in dem Figuren gelegentlich ihren Kopf aus 

Mülleimern stecken, und verballhornte Nationalhymnen (Marseillaise 

/ God save the Queen) das Ohr belästigen. Beckett setzt ein völlig 

sinndunkles Denk–Kabarett vor (57.15 S. 55). "Hauptperson" ist Hamm, 

blind und gelähmt, trotzdem nimmt er verzweifelt Herrscherposen 

gegenüber seinem Dienstboten und seinen Eltern in den Mülleimern 

(die an seiner verfluchten Existenz schuld sind) ein. Der Beobachter der 

Theaterproduktion fühlt sich an "Bilder des zeitgenössischen 

englischen Malers Francis Bacon" erinnert. Der malt mit Vorliebe 

Würdenträger, die in vollem Ornat, aber fast gesichtslos auf einem Lehnstuhl 

sitzen. Das schwammige Etwas oberhalb des Halses ist von Angst verzerrt, der 

Mund zum Schreien geöffnet, aber niemand hört zu: Bacon sperrt seine 

Figuren in einen Glaskasten, der die Zurschaugestellten von der Außenwelt 

völlig isoliert (S. 56). NELL "Nichts ist komischer als das Unglück, 

zugegeben" (Werke I,113). Hamm hat das Problem, genau in der Mitte 

(der gefühlten – da blind – Bühne) zu stehen (117), also erleidet er echt 

das Problem des Papstes zu Rom, das die Mitte der Erde ist, die 

ihrerseits die Mitte des Universums ist. Dabei steht der Stuhl nicht 

richtig fest, sondern hat Rollen, aber Hamm kann sie nicht selber 

bewegen, sondern braucht seinen Sklaven. HAMM "Wir sind doch nicht 

im Begriff, etwas zu ... zu ... bedeuten" (121)? HAMM "Ich liebe die alten 

Fragen. Schwungvoll: Ah, die alten Fragen, die alten Antworten, da geht 

nichts drüber" (124)! Die Presse macht Front gegen das Stück in 

London: Die Gestalten in "Warten auf Godot", so meinte die "Times", seien 

noch Charaktere gewesen. Die vier Personen im "Ende der Partie" aber hätten 

kaum noch etwas Menschliches an sich. "Es war ein recht grässlicher Abend", 

seufzte der Kritiker (S. 56). Die Standardreplik von Endspiel auf die 
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Erwähnung von X hin ist "Es gibt keine X mehr" (doch: Ratten und 

Flöhe scheint es noch zu geben!). 

Auch der Bericht über das nächste Stück wird mit vorsichtigen 

Drittstimmen–Zitaten eingeleitet: Beckett hat Zuschauern und Kritikern 

unentwegt Rätsel aufgegeben. Auf einigen Bühnen wurden Becketts Versuche 

als Clownerien, auf anderen als Beinah–Mysterienspiele inszeniert (59.19 S. 

51). In einem Monolog der Zukunft, ein alter Mann namens Krapp 

verwendet schon seit langem ein relativ neues Gerät (das erst einige 

Jahre auf dem Markt ist), das Tonbandgerät für Laien. Das kurze 

Theaterstück lebt von Slapsticks wie Bananenschalen und 

Trinkgeräuschen hinter einem Vorhang. "Schauerlich, diese 

Ausgrabungen, aber – Krapp schaltet ab, grübelt und schaltet wieder an – 

sie sind mir oft eine Hilfe, bevor ich mich anschicke, von neuem ... Er 

zögert ... Rückschau zu halten"(Werke I,159 / S. 51). Das letzte Band ist 

– von der Form Monolog her – eine Replik auf Mollys Finale im Ulysses, 

vom Thema her – eine Art Kurzversion von Auf der Suche nach der 

verlorenen Zeit (vgl. mehr in Nr. 119 d. A.). Krapp dreht das Band von 

Hand nach vorn und nach hinten, er sucht eine bestimmte Stelle, die er 

dann im Laufe des kurzen Stücks dreimal – aber in unterschiedlichen 

Ausschnitten – vorspielt, er sucht den "glücklichsten Moment der 

letzten fünfhunderttausend", man weiß aber nicht, ob er ihn gefunden 

hat, und wohin der Text "glü ... send" zu rechnen ist: 1. Gefühl, 2. 

Erinnerung an das Gefühl, 3. Aufnahme von 1. oder 2. auf die 

Tonbandspule unter Genuss der Distanzierung von 1. oder 2. Er nimmt 

auch seine Kommentare zu früheren Bändern auf Band auf, leugnet 

also die (berufsgeheiligte) Grenze zwischen Literatur und 

Literaturkritik, damit natürlich auch, dass die Kritik etwa doch noch 

Sinn durch Kommentierung in die ("Unsinns")–Literatur importieren 

könnte, der nicht schon zufällig drin wäre. 

Ebenso wird der vierte Text, ein Hörspiel, distanziert durch Dritt–

Stimmen eingeführt: Autor Beckett, an dessen prominentesten Ulk, dem 

Zweiakter "Warten auf Godot", die Kritiker in aller Welt noch heute 

herumrätseln (59.28 S. 56). "Aschenglut" ist das Produkt eines seinem 

Wesen nach Rundfunkdramatikers (S. 57). Ein sich erinnernder Mann / 

Vater wird von Stimmen / Personen umgeben, eine Mehrdeutigkeit, 



660 1957 

wofür das Hörspiel geradezu prädestiniert ist. Szenen mit der toten 

Tochter beim Klavier– und beim Reitlehrer hören sich die (Stimmen 

der) Eltern an. Über die tote Tochter: HENRY "Es genügte nicht, sie in 

die Welt zu setzen, sie muss auch Klavier lernen" (Werke I,298). Frau / 

Mutter Ada klagt, nichts gelernt zu haben. HENRY "Was war doch deine 

starke Seite, ich habe es vergessen?" ADA "Oh ... Geometrie, glaube ich, 

ebene und räumliche. Pause Zuerst ebene, dann räumliche" (299). Da 

assoziiert man natürlich Ada Lovelace, Countess of Lovelace, geboren als 

Augusta Ada Byron, die welterste Programmiererin. 

Eine Interpretation zu verweigern, ist auch eine Interpretation, wie bei 

den Malern etwas "Ohne Titel" eben den Titel hat "Ohne Titel". Aber 

man kann sich einfach an Beckett wenden, der jugendlich einen Essay 

über Proust losgelassen hat, aus dem man einiges zu seiner eigenen 

Schreibe entnehmen kann305. Freiwillige Erinnerung (Proust wiederholt es 

ad nauseam) hat keinen Wert als Instrument der Beschwörung und schafft ein 

Bild, das vom Realen so weit entfernt ist wie der Mythus unserer 

Einbildungskraft oder die Karikatur, die von der unmittelbaren Wahrnehmung 

gegeben wird (12). Prousts Quelle dagegen ist die "unfreiwillige 

Erinnerung" (24). Unfreiwillige Erinnerung ist explosiv, »ein plötzliches, 

totales und köstliches Verbrennen« ... Aber unfreiwillige Erinnerung ist ein 

widerspenstiger Magier und will nicht gedrängt werden. Sie wählt sich ihre 

eigene Zeit und ihren eigenen Ort für die Vorführung ihres Wunders (26). 

Dass es einem unfreiwillig "passiert", in Passivität, ist Merkmal des 

Realen, Nicht–Imaginierten, kantisch "der Anschauung" (gegenüber 

Begriff und Verstand). Proust jongliert mit drei Janus–Ungeheuern: 

Zeit – Gewohnheit – Erinnerung. Zeit – eine Bedingung der Auferstehung, 

weil ein Instrument des Todes; Gewohnheit – eine Strafe insofern, als sie sich 

der gefährlichen Exaltation des einen entgegensetzt, und ein Segen, insofern 

sie die Grausamkeit des anderen bemäntelt; Erinnerung – ein klinisches 

Laboratorium, das mit Gift und Heilmitteln, Stimulantia und Sedativa 

ausgestattet ist (27). Krapp im "Letzten Band" sucht die Wiederkehr der 

Wahrnehmung, er nudelt verschiedene Ausschnitte, verschiedene 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

305 Den Verweis auf den Essay findet man schon in Adornos "Endspiel"–

Artikel (Werke 11,281ff.), anbei, wenn man als alter Prof. so was anmerken 

darf, für einen 25jährigen Magisterstudenten eine reife Leistung: Beckett, S., 

Proust. Zürich 1960 (Ms. 1931). 
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Perspektiven durch, bleibt aber stöhnend im Heute festgekleistert. Die 

trivialste Erfahrung – sagt Proust in Wirklichkeit – ist mit einer Rinde von 

Elementen überzogen, die nicht logisch mit ihr verbunden und infolgedessen 

von unserer Intelligenz zurückgewiesen worden sind ... der 

Wiedererkennungsakt: wir atmen die wahre Luft des Paradieses, des 

einzigen Paradieses, das nicht der Traum eines Wahnsinnigen ist, des 

verlorenen Paradieses (50). Ganz schopenhauersch wenden sich Beckett / 

Proust (Vinteuil) der Musik zu, der Kunst, in der die Wiederholung 

eine konstitutive Rolle spielt: Musik ist das katalytische Element in Prousts 

Werk ... In einer Passage beschreibt er die sich wiederholende mystische 

Erfahrung als »einen rein musikalischen Eindruck, nicht ausgedehnt, ganz 

ursprünglich, auf keine andere Art von Eindruck zurück zu führen ... sine 

materia« (62). Eine Entsprechung für Prousts "unfreiwillige Erinnerung" 

könnten die Beckettschen Stolpersätze ein, das plötzliche Klemmen der 

semantischen Mühle beim Mahlen von Gemeinplätzen in alltäglicher 

Syntax. 

111.Sprache des SPIEGEL 

oder 

Spiegel Sprache 

57.10 KULTUR Enzensberger Die Sprache des Spiegel 

 62.23 BÜCHER Enzensberger zu Gottfried Benn 

 62.27 Enzensberger zu Bloch 

Enzensbergers Artikel "Die Sprache des SPIEGEL" erschien (gekürzt 

um ein ausführliches Beispiel "Sartre") im SPIEGEL, ganz so kritisch 

konnte es also wechselseitig nicht zugegangen sein. Ich handle gleich 

gegen E.'s Monitum, und schicke der Information den Kommentar 

voraus: E. verficht einen ästhetisch–moralischen "Sprach"–Begriff, 

wogegen ich meine, einen logisch–ideologischen zu praktizieren. 

Jedenfalls reden wir an einander vorbei, um gleich vorweg die Komik 

der folgenden Wendungen nicht dem Leser anzulasten. Um Exempel 

anderer "Sprachspiele" von "Sprache" anzuführen, die wir schon 

behandelt hatten: etwa der mystisch–politische von Heidegger (vgl. Nr. 

16, 79, 151 d. A.), der idyllisch–oberlehrerhafte von Rahn (vgl. Nr. 94 d. 

A.). Als durchaus Adorno–belehrt subsumiert E. seine Kulturkritik 

unter das Schlagwort "Bewusstseins–Industrie". Der SPIEGEL ist in 
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diesem Sektor tätig, Bewusstsein wird kritikkonform per Marx 

verstanden: 'Das Bewusstsein ist von vorneherein schon ein gesellschaftliches 

Produkt und bleibt es, so lange überhaupt Menschen existieren' (MEW 3.31). 

An die Stelle der materiellen tritt eine immaterielle Verelendung, die sich am 

deutlichsten im Schwinden der politischen Möglichkeiten des einzelnen 

ausdrückt: einer Masse von politischen Habenichtsen, über deren Köpfe 

hinweg sogar der kollektive Selbstmord beschlossen werden kann, steht eine 

immer kleinere Anzahl von politisch Allmächtigen gegenüber (15)306. 

Entgegen der Fama fasst dies Nietzsche, ein bekannter Kulturkritiker, 

ähnlich, allerdings aus anderer Perspektive als Marx: Bewusstsein ist 

eigentlich nur ein Verbindungsnetz zwischen Mensch und Mensch ... Mein 

Gedanke ist ... dass das Bewusstsein nicht eigentlich zur Individual–Existenz 

des Menschen gehört, vielmehr zu dem, was an ihm Gemeinschafts– und 

Herden–Natur ist ... Dies ist der eigentliche Phänomenalismus und 

Perspektivismus, wie ich ihn verstehe: die Natur des tierischen 

Bewusstseins bringt es mit sich, dass die Welt, deren wir uns bewusst 

werden können, nur eine Oberflächen– und Zeichenwelt ist, eine 

verallgemeinerte, eine vergemeinerte Welt, – dass Alles, was bewusst wird, 

ebendamit flach, dünn, relativ–dumm, generell, Zeichen, Herden–Merkzeichen 

wird (Fröhliche Wissenschaft 354, vgl. IX.2 d. A.). 

– Bei der SPIEGEL–Sprache, so E., handelt es sich um eine Sprache von 

schlechter Universalität: sie hält sich für kompetent in jedem Falle. Vom 

Urchristentum bis zum Rock and Roll, von der Poesie bis zum Kartellgesetz, 

vom Rauschgiftkrawall bis zur minoischen Kunst wird alles über einen Leisten 

geschlagen (57.10 S. 48 / Einzelheiten 81). 

– Gerade diese schmähliche Plattitüde hat die Aufmerksamkeit neuerer 

Philosophen auf die Sprache gelenkt, ohne dass nunmehr grundsätzlich 

eine "Sprach–Philosophie" angesagt wäre, "man" ist nur vorsichtiger 

und bescheidener geworden (mehr in Nr. XIII d. A.). Philosophen 

reden über "Gott und die Welt", weil sie auf den Aspekt schielen, der 

im Versenktsein in den Gegenstand vergessen wurde. 

– Die SPIEGEL–Sprache muss man lernen, sie ist keineswegs simpel, sondern 

höchst barock, sie kokettiert mit ihrer eignen Gewitztheit, mit rasch 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

306 Enzensberger; H. M., Einzelheiten I. Bewusstseins–Industrie. Frankfurt 

1962.  
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applizierter Terminologie, mit Modewörtern, mit dem Slang der Saison (S. 48 

/ Einzelheiten 82). 

– Gerade Slang, Modewörter und neu aufkommende "Terminologie" 

sind interessant, wenn man wie ich philosophisch–historisch durch die 

etwa 50 bis 60 Jahre vergangene deutsche Zeit schlendert. In der 

aktuellen Nachrichtenszene (resp. E.sch "Story–Sammlung") mag das 

etwas nervig sein, aber im Abstand geben die "Schlagwörter" mehr her 

als die "Tatsachen": z. B. der Schlachtruf alter Tage "Gott mit uns" sagt 

doch mehr über die Lage der Kämpfenden als das objektive Datum, mit 

Statistik der Verlustzahlen, Namen der Heer–Führer. 

– In der SPIEGEL–Fassung ist die bescheidene Nachricht von ihrer 

Auslegung nicht zu unterscheiden. Information und Kommentar sind derart 

in die Masche verstrickt, dass sie sich nicht mehr trennen lassen (S. 49 / 

Einzelheiten 83). Der SPIEGEL ist keineswegs ein Nachrichtenblatt. Der 

redaktionelle Inhalt besteht vielmehr aus einer Sammlung von »Stories«, von 

Anekdoten, Briefen, Vermutungen, Interviews, Spekulationen, 

Klatschgeschichten und Bildern (S. 49 / 84). 

– E. ist jemand, der Ahnung von Philosophie, insbesondere 

Wittgenstein hat. Wir können gut die Logik von "Die Welt ist alles, was 

der Fall ist" durchkonstruieren, und trotzdem wissen, dass wir auf die 

Frage an eine Person, "na, was isn" nur etwas in einer unscharfen 

Sprachspiel–Mixtur – eben von Anekdoten bis Bilder – geliefert 

bekommen (mehr Nr. 144 d. A.). Noch mal anders gesagt: die 

Information "pur" gibt es nicht307, vor allem nicht im Bereich des 

"Gesellschaftlichen", der den Hauptteil des SPIEGEL ausmacht. Welche 

Begriffe man zur Information benutzt (die Wahl der Perspektive, wenn 

man überhaupt eine Wahl hatte), macht ja schon den wichtigsten Teil 

des möglichen Kommentars aus. 

– Story und Nachricht schließen einander aus, sagt E., wozu er auch 

das SPIEGEL–Statut bemüht: »Nichts interessiert den Menschen so sehr 

wie der Mensch. Deshalb sollen alle SPIEGEL–Geschichten einen hohen 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

307 Immer wieder werden Anläufe unternommen, die lästige Interpretations–

Behaftung unserer Aussagen los zu werden: ob Husserls phänomenologische 

Reduktion, die Protokollsatz–Debatte des Wiener Kreises, oder die Erlanger 

Ortho–Sprache, der Traum der REINEN Beschreibung wird immer 

wiederkehren, und ebenso an unserer "durchmischten Kommunikations–

Realität" scheitern. 
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menschlichen Bezug haben. Sie sollten von Menschen handeln, die etwas 

bewirken« (S. 49 / Einzelheiten 85). Objektivität ist ein Kriterium, das auf 

die Story schlechterdings nicht anwendbar ist. Maßgebend für das Gelingen 

einer Story ist einzig und allein ihr Effekt (S. 49 / 88). Die Story ist eine 

degenerierte epische Form; sie fingiert Handlung, Zusammenhang, ästhetische 

Kontinuität. Dementsprechend muss sich ihr Verfasser als Erzähler aufführen, 

als allgegenwärtiger Dämon, dem nichts verborgen bleibt, und der jederzeit ... 

ins Herz seines Helden blicken kann (S. 50 / 89). 

– Das freilich fällt am SPIEGEL auf, dass öfters in wörtlicher Rede 

etwas berichtet wird, wo man sich fragt, wie das zu den 

entsprechenden Nachrichtenkanälen gelangen konnte: aber diese 

"Dramatisierung" der Story ist solange hinnehmbar, als es 

einigermaßen plausibel ist, was gesagt wurde: d. h. der Leser reduziert 

von vorneherein nach "Diskursregeln", während der "objektive 

Protokollsatz" Hüsteln im geschlossenen Zimmer einen doch unbefriedigt 

zurückließe. Dass der SPIEGEL anno 1957 "prä–foucaldisch" noch die 

Person vor der Struktur bevorzugt, auch das gehört mit zur "Zeit". 

– Das Blatt hat keine Position ... Die Ideologie des SPIEGEL ist nichts weiter 

als eine skeptische Allwissenheit, die an allem zweifelt außer an sich selbst (S. 

50 /Einzelheiten 90). Der ideale Leser ist ... das eigentlich ahistorische 

Wesen. Die scheinbar objektiven, unverrückbaren Bilder, die auf die tabula 

rasa seines Bewusstseins projiziert werden, sind nur augenblicksweise und 

virtuell vorhanden (S. 51 / 93). 

– Das Seltsame schon bei Adorno fand ich, dass er nicht über die 

zufällige Sonderstellung Auskunft gab, die ihm zuteil wurde, den 

großen, undurchschaubaren Trug DOCH zu durchschauen. Diese Art 

der nicht–thematisierten Selbstwiderlegung verschafft einem längeres 

Kopfkratzen, aber mündet dann doch nicht in die Wiederkehr des 

Kinderglaubens. Es bedarf Ausbildung und Freiräume im Leben, sich 

den Kulturbetrieb kundig von außen anzusehen, aber wie gesagt, ein 

Wunder braucht nicht zu geschehen. Dass jede Äußerung zum 

Kulturbetrieb wieder Kulturbetrieb ist, na ja, auch grammatische 

Kommentare sind (meist) grammatisch wohlgeformt. 

– Dass wir ein Magazin vom Schlage des SPIEGEL nötig haben, spricht ... 

gegen uns (S. 51 / Einzelheiten 101). 
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– Wie schon gesagt, hat die ästhetisch–moralische Sprachbetrachtung 

ihr eigenes Recht, von der Literaturgeschichte bis hin zur 

Moralerziehung, aber für einen verbohrten Sprachanalytiker / 

Genealogen kommt dabei nicht viel über. 

Zu Enzensbergers Sprachbegriff kann man noch zwei "Monatslektüren" 

zu Benn und Bloch erläuternd heranziehen. Zu Benns 

"Autobiographische und vermischte Schriften": 'Alles ist monistisch, alles 

ist transzendent.' Hat sich denn nie jemand gefragt, was solche Sätze bedeuten 

sollen? Philosophie als Rührei (62.23 S. 74). Ich möchte E. Recht geben, 

allerdings hat er nicht uneingeschränkt Recht. "Monistisch" wie 

"transzendent" sind Teile von Kuppelbegriffen (solche, die nur 

zusammen funktionieren), würde man sagen "Alles ist links, alles ist 

rechts", so würde man Unsinn rufen, weil es sich um geläufige Wörter 

(als Teile von Kuppelbegriffen) handelt, nicht um "Fremd"–Wörter. 

Benn hat die Klangqualitäten exotischer Fremdwörter neben den 

sinnlichen Qualitäten von Anatomiebeschreibungen in die Dichtung 

eingeführt, das macht die Sache "ganz schön transzendent", auch wenn 

es genau genommen Unsinn ist. Gedanken waren nie seine starke Seite 

gewesen ... Intelligenz, die nicht weiter reicht als zum Verrat der Intelligenz 

an die Gewalt ... Er war kein Opportunist (S. 74). Für E.'s ästhetisch–

moralischen Sprachbegriff ist Benn ein Monster, weil er ihm ästhetische 

Pluspunkte bescheinigen muss, ihn aber zu Recht moralisch 

runterkartoffeln kann. 

Zu Blochs Übersicht über die Erbschaft "der Tante Kapitalismus": Blochs 

Anlässe sind disparat ... Tanzmarathon und Hitlerrede, Möbeldesign und 

Relativitäts–Theorie, Karl May und die Badische Anilin, Schriftleitergesetz 

und Welteislehre: an allem, was in der Zeit erscheint, noch am Banalen oder 

Obskuren, findet Philosophie ihren Hebelpunkt (62.27 S. 65). Während er 

oben die Weite der Thematik dem SPIEGEL als "schlechte 

Universalität" ankreidet, findet er sie bei Bloch philosophisch in 

Ordnung! Auch steht ihm, wie keinem andern deutschen Philosophen, 

Sprache zu Gebot: aus Jerusalem und Ludwigshafen zugleich, von Münzer–

Deutsch und Expressionismus gefärbt, eigensinnig und üppig, aus 

phantastischen Efeu und feurigen Zungen gebildet (S. 65). Zur Erbschaft der 

Tante Kapitalismus: Aber so genau er sah, was der Faschismus am 
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Kommunismus nahm und äffte, so wenig sah er kommen, wie dieser es jenem 

vergalt. Die schlechte Erbschaft einer Zeit, heute ist sie geteilt, und kein Land 

ist ungleichzeitiger mit sich selbst als die DDR (S. 65). Wo aber wäre der 

Kritiker, der uns die Erbschaft unserer fünfziger Jahre beschriebe, so wie Bloch 

die seiner Zeit, satt von Anschauung und Erinnerung und hungrig vor 

Hoffnung? Er ist nirgends zu sehen. Lesen wir also in den alten Scherben. Sie 

zählen mit, bei dem Gericht, das über uns gehalten wird (S. 65). 

Der gesuchte Erbschafts–Dokumentalist der fünfziger Jahre bin ich 

nicht, aber ich fand es lehrreich, zwei Zeitgeist–Querschnitte meiner 

Großvater–Generation, Jaspers' "Die geistige Situation der Zeit" (1931) 

und Blochs "Erbschaft dieser Zeit" (1935), mit meiner Frühzeit zu 

vergleichen (vgl. Nr. XVI d. A.). 

112.»Atomare Bewaffnung der Bundeswehr« 

oder 

»Friedliche Verwendung der Atomenergie« 

57.12 WISSENSCHAFT Atomenergie – Die Sonne auf Erden 

 57.17 BONN Atomwarnung Die Achtzehn (24.4.1957) 

 57.19–25 SERIE "... und führe uns nicht in Versuchung". Vom 

gespaltenen Atom zum gespaltenen Gewissen – Die Geschichte einer 

menschheitsgefährdenden Waffe 

Die 'Göttinger Erklärung' von 1957 hat ihre Lesarten. Unter ihnen die des 

Versuchs, eine ideologische Kontinuität vor der Kritik zu retten, indem 

man sich selbst in ein kritisches Lager begibt (Klaus Schlüpmann)308. 

Auf einem Kongress von Physikern eröffnet der Präsident der Genfer 

Atomkonferenz, der indische Physiker Bhabha, den Zuhörern, dass die 

"primitive Epoche des Atomzeitalters" (durch Spaltprozess freigesetzte 

Atomenergie) bald zu Ende gehen werde, "dass man in den nächsten zwei 

Jahrzehnten eine Methode finden wird, die Verschmelzungsenergie in 

kontrollierter Weise freizusetzen" (57.12 S. 50). Man redet bereits von 

"heißer Westentaschensonne". Deutsche Forscher des ehemaligen 

(drittreichigen) Uran–Vereins versprechen das mit einem "Dreh" zu 

schaffen, analog der Verstärkung, wie sie bei Panzerfäusten zum 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

308 Vergangenheit im Blickfeld eines Physikers – Hans Kopfermann 1895 – 

1963, 2002. aleph99.org/etusci/ks/index.htm 



1957 667 

Einsatz kam (aber den Krieg haben wir trotzdem nicht gewonnen!): In 

der Sprengladung war ein trichterförmiger Hohlraum ausgespart, so dass sich 

die Detonationswelle auf einen Punkt konzentrierte (S. 51). Wie schon in 549 

d. A. berichtet, blamierte sich der englische Premier ein Jahr später mit 

der Ankündigung, britische Forscher seien bereits so weit, und so geht 

es bis heute. Ich bringe diesen Artikel "Sonne auf Erden" kurz vorweg, 

damit man sich der damaligen Versprechungen auf ewig Energie im 

Überfluss erinnert, die den berechtigten Sorgen über den Atom–

Ehrgeiz deutscher Politiker gegenüber standen. 

Auslöser der "Göttinger Erklärung der 18"309 (GE der 18) waren 

Äußerungen von Adenauer "einfache Weiterentwicklung der Artillerie" 

oder von Außenminister von Brentano (Heinrich) "Fortschritt wie vom 

Vorderlader zum Hinterlader", die ein Herunterspielen der Gefahr 

einer bevorstehenden atomaren Bewaffnung der Bundeswehr bedeuten 

konnten, Text wie Organisation der Erklärung besorgte C. F. von 

Weizsäcker. 

– Auffälligkeit eins: derartige Äußerungen von Politikern angesichts 

des Informationsstandes der Bevölkerung durch Filme, Bilder und 

Berichte (alle aus dem "freien Westen") von Atomexplosionen samt 

Hiroshima und Nagasaki DANACH erscheinen unglaublich, sie sind 

nur möglich, wenn man unterstellt, dass Adenauer und andere noch zu 

Kaisers Zeiten lebten / dachten, als hätten sie ein Informations–

Monopol für die Bevölkerung, der man wohlwollend dosierend 

gelegentlich einiges gnädig mitteilt. 

Die Unterzeichnenden fühlen sich ... verpflichtet, öffentlich auf einige 

Tatsachen hinzuweisen ... 

1. Taktische Atomwaffen haben die zerstörende Wirkung normaler 

Atombomben ... Als "klein" bezeichnet man diese Bomben nur im Vergleich 

zur Wirkung der inzwischen entwickelten "strategischen" Bomben, vor allem 

der Wasserstoffbomben. 

2. Für die Entwicklungsmöglichkeit der lebensausrottenden Wirkung der 

strategischen Atomwaffen ist keine natürliche Grenze bekannt ... Durch 

Verbreitung von Radioaktivität könnte man mit Wasserstoffbomben die 

Bevölkerung der Bundesrepublik wahrscheinlich schon heute ausrotten. Wir 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

309 uni–goettingen.de/de/54320.html (Erklärung der 18) 
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kennen keine technische Möglichkeit, große Bevölkerungsmengen vor dieser 

Gefahr sicher zu schützen (GE der 18). 

– Auffälligkeit zwei: (keine Möglichkeit) "sicher", ohne Nachprüfen 

stelle ich fest, dass alle 18 Unterzeichner einen Kurs / ein Lehrbuch in 

Wahrscheinlichkeitstheorie hinter sich gebracht haben, sie meinen also 

garantiert etwas anderes als die Politiker, die noch auf dem stumpfen 

Alltags–Wahrheits–Standpunkt zu stehen meinen ("UNSERE AKWs 

sind sicher!"). Der Bundeskanzler reagierte mit einer verletzenden 

schriftlichen Gegenerklärung, in der es hieß: 'Zur Beurteilung dieser 

Erklärung muss man Kenntnisse haben, die diese Herren nicht besitzen. Denn 

sie sind nicht zu mir gekommen' (57.17 S. 11). Adenauer im Alleinbesitz 

von Staatsgeheimnissen ("arcana imperii"), vgl. die vielen, vielen 

geheimen Dokumente, die Wikileaks zu Internet förderte, die kaum 

einen Interessierten schlauer gemacht haben, die Geheimnisse 

("arcana") gibt es nicht, was aber offenbar anno 57 das allergrößte 

Geheimnis BLEIBEN sollte! Die Wissenschaftler werden von Adenauer 

beschimpft "leichtfertiges Experiment" (nämlich die Bundeswehr von 

taktischen Atomwaffen frei zu halten). Unter den 18 Professoren, die das 

Göttinger Manifest unterschrieben haben, finden sich drei, die Mitglieder der 

sogenannten Schutzkommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft sind 

... Die Kommission soll beraten, wie man die Bevölkerung gegen atomare, 

biologische und chemische Kampfmittel schützen kann (S. 12). Adenauer 

kanzelt die Mitglieder der Kommission ab, diese seien nicht "im Besitz 

der Ergebnisse von Versuchen in den USA zum Schutz von Zivilisten und 

Soldaten vor der Wirkung der furchtbaren Waffen. Ich hätte ihnen diese 

Ergebnisse gerne mitgeteilt" (S. 13). Man erschrickt geradezu 

rückwirkend über soviel Dummheit und Kritiklosigkeit, ich meine 

jedoch nicht, Adenauer würde sein Gehabe selber geglaubt haben, aber 

er probierte eben die landesherrliche Pose, diese wenigen Äußerungen 

des Bundeskanzlers zeigen aber schon, dass der abschließende 

"Abgrund von Landesverrat", der ihn schließlich für alle vernünftigen 

Leute vollkommen lächerlich machte, kein Ausrutscher war, sondern 

eine altersstarre Pose, die sich nicht mehr bewusst werden konnte, eine 

Farce zu sein. Heine hätte scherzen sollen "O Schilda, mein SICHERES 

Vaterland"! Man plant die Ausbildung von Massen von 

Selbstschutzhelfern in fahrbaren Luftschutzschulen (S. 13), sowie allerlei 
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Vorschriften des "baulichen Luftschutzes" (S. 16), schließlich soll das 

Ganze möglichst billig ausfallen: So soll ein Luftschutzkoffer geschaffen 

werden. Die Maße für diesen Koffer sind schon amtlich festgelegt worden: 43 

Zentimeter lang, 40 Zentimeter hoch und 25 Zentimeter breit (S. 17). 

Wir wissen, wie schwer es ist, aus diesen Tatsachen die politischen 

Konsequenzen zu ziehen. Uns als Nichtpolitikern wird man die Berechtigung 

dazu abstreiten wollen; unsere Tätigkeit, die der reinen Wissenschaft und ihrer 

Anwendung gilt, und bei der wir viele junge Menschen unserem Gebiet 

zuführen, belädt uns aber mit einer Verantwortung für die möglichen Folgen 

dieser Tätigkeit. Deshalb können wir nicht zu allen politischen Fragen 

schweigen. Wir bekennen uns zur Freiheit, wie sie heute die westliche Welt 

gegen den Kommunismus vertritt (GE der 18). 

– Auffälligkeit drei: (wir als) "Nichtpolitiker", da muss man, glaube ich 

daran denken, dass es eine bunte Mischung ist, die da versammelt 

werden soll, von einem SA–Mann bis zu jüdischen (i. S. d. 3. Reiches) 

Emigranten, dies scheint mir wieder eine "Kaiserlichkeit", wenn ich 

mich so ausdrücken darf: Angehörigen der 68er–Generation wäre eine 

solche Selbst–Bezeichnung "Nichtpolitiker" schlicht unsinnig 

erschienen, bzw. nicht über die Lippen gekommen, nicht bloß wegen 

des Slogans "das Private ist politisch", sondern vor allem in der 

Ablehnung der (Selbst)–Unterstellung, Politiker zu sein sei eine 

herausragende Qualifikation, ein Besitz von Geheimnissen. 

– Auffälligkeit vier: "Freiheit ... gegen den Kommunismus", ein 

Schlenker dieser Art ist geradezu Pflicht, man möchte jeden Anschein 

vermeiden, etwas mit Kommunisten oder Friedensaktivisten (in deren 

Umkreis) zu tun zu haben. Wieder schwingt da ein langer 

Rattenschwanz aus der Geschichte: "politisch sein" hieß ja einige Zeit 

vorher, in DER Partei sein, und auf keinen Fall in der falschen, für die 

Älteren waren aber noch Kaisers "kenne keine Parteien mehr" und 

Parteienherrschaft der Weimarer Zeit erlebt, die zu einer 

Diskreditierung "politischer Tätigkeit" ("schmutzig") geführt hatten. 

"Kritische Staatsbürger" mit Forderungen an Politiker, die sie 

schließlich wählen sollen, lassen sich jedenfalls anders vernehmen. 

Für ein kleines Land wie die Bundesrepublik glauben wir, dass es sich heute 

noch am besten schützt und den Weltfrieden am ehesten fördert, wenn es 

ausdrücklich und freiwillig auf den Besitz von Atomwaffen jeder Art 
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verzichtet. Jedenfalls wäre keiner der Unterzeichnenden bereit, sich an der 

Herstellung, der Erprobung oder dem Einsatz von Atomwaffen in irgendeiner 

Weise zu beteiligen. Gleichzeitig betonen wir, dass es äußerst wichtig ist, die 

friedliche Verwendung der Atomenergie mit allen Mitteln zu fördern, und wir 

wollen an dieser Aufgabe wie bisher mitwirken (GE der 18). 

– Auffälligkeit fünf: "friedlich". Dies verlangt etwas längere 

Erläuterung, 'tschuldigung! Die Entwicklung der modernen 

Naturwissenschaften seit dem 17. Jh.s sind durch eine 

Argumentationseinschränkung gegenüber der vorherigen "Scholastik" 

sehr gefördert worden, durch die Verkürzung der vier aristotelischen 

causae (Gründe) auf eine einzige: die causa efficiens, "was bewirkt 

was?", "was kommt hinten raus?", während die causa finalis (Frage 

nach der Absicht, dem Zweck), die wir in allen sozialen Kontexten 

bemühen, ausdrücklich ausgeschaltet wurde (damit natürlich auch der 

vorher mächtigste Feind im System, die Theologie(n)). Nun ist aber die 

Ablehnung der militärischen, wohl aber die Unterstützung der 

friedlichen Nutzung der Atomenergie ein Appell an eine causa finalis, 

denn in ihren "Effekten" unterscheiden die Atomversuche und 

Atomanlagen sich nicht. Damit will ich nicht die 18 für Tschernobyl 

und Fukushima verantwortlich machen, das wäre quatsch, aber die 

Kenntnis über die jeweiligen ins Spiel gebrachten Energie– und Risiko–

Mengen darf man den Unterzeichnern sehr wohl unterstellen. Man 

kann eben nicht nach Opportunität mal zwischendurch "sozial" 

werden. Leute wie Max Born haben das auf ihre moralisch–bedächtige 

Art durchaus verstanden und ausgedrückt. 

Früher merkte man die "Epocheneinschnitte" nicht, heute kam 

innerhalb weniger Jahre etwas neues, schreibt Max Born, Emigrant, erst 

spät mit 70 Jahren mit dem Nobelpreis bedacht. Dies neue schließt 

zugleich eine fürchterliche Drohung und eine strahlende Hoffnung in sich ein: 

die Drohung der Selbstvernichtung der Menschheit, die Hoffnung auf ein 

"Paradies auf Erden" (725)310. Wie sind wir in dieses Dilemma geraten? 

Die fundamentale Tatsache ist die Entdeckung, dass die Materie, aus der wir 

und alle Dinge bestehen, nicht fest und unzerstörbar ist, sondern instabil, ein 

Explosivstoff. Wir sitzen alle im wahren Sinn des Wortes auf einem 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

310 Born, M., "Entwicklung und Wesen des Atomzeitalters", Merkur 9 (1955), 

724–737. 
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Pulverfass; das hat allerdings ziemlich dicke Wände, und wir brauchten ein 

paar Jahrtausende, um ein Loch hineinzubohren. Jetzt aber sind wir gerade 

durch und können uns ohne Beschwer mit einem Streichholz in die Luft 

sprengen (726). Der entscheidende Schritt auf dem Weg zur Atomphysik liegt 

wohl etwa 2500 Jahre zurück, ich meine die Grübeleien der griechischen 

Naturphilosophen (727). Ihre ungeheuerliche Abweichung von den 

anderen: sie dachten nach, ohne einen unmittelbaren, materiellen Vorteil 

davon zu erwarten, aus reinem Wissensdurst (728) (dies selbstverständlich 

eine moderne Stilisierung, soweit uns die Geschichte der frühen 

griechischen physikoi bekannt ist, wurden sie als Gottlose zu mindest 

mit Emigration bedacht, wenn sie nicht geschickterweise gleich in den 

neuen Kolonien sich betätigten, jedenfalls waren ihre – vor allem 

"politischen" – Zeitgenossen nicht erbaut von den neuen Lehren). 

Unsere Generation ist es, die erntet, was die griechischen Atomisten gesät 

haben (729). Es folgt ein populärwiss. Kurzvortrag zur Atomphysik der 

"Urteilchen", er kommt auch auf die Analogie von H–Bombe und 

Sonnenenergie: Alle Materie ist instabil. Wäre sie es nicht, würden die 

Sterne nicht strahlen, es gäbe keine Sonnenwärme, kein Leben auf der Erde. 

Stabilität und Leben sind unvereinbar. Leben ist darum immer ein Abenteuer, 

das gut oder schlecht ausgehen kann. Die Frage ist heute, wie das größte 

Abenteuer der Menschheit zum Guten gelenkt werden kann (731). Nur mit 

Berufung auf seinen gesunden Menschenverstand glaubt er 

voraussagen zu können, dass ein Krieg zwischen den Großmächten 

eine Unmöglichkeit geworden ist (732). 

Schwierigkeiten und Kosten der Atombombe sind so gewaltig, dass man 

zweifeln mag, ob ohne akute Kriegsangst etwas zustande gekommen wäre 

(Max Born, 57.17 S. 16). Ich scheue mich nicht, das Wort Verbrechen zu 

gebrauchen. Und doch will ich keinen einzelnen einen Verbrecher nennen. Es 

handelt sich um eine Gesamtschuld, um den Verfall des sittlichen 

Bewusstseins, an dem wir alle mitschuldig sind – auch ich selbst, obwohl ich 

nicht beteiligt war (S. 16). Born weist darauf hin, dass mehrere der am 

Atomprojekt beteiligten Leute (auch russische Physiker) einst meine 

Mitarbeiter in Göttingen waren, lange vor diesen Geschehnissen, als es noch 

reine Wissenschaft gab. Es ist schön, so kluge und tüchtige Schüler gehabt zu 

haben, und doch wünschte ich, sie wären weniger klug als weise. Es ist wohl 
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mein Fehler gewesen, wenn sie von mir nur Methoden der Forschung und 

nichts weiter gelernt haben (S. 16). 

Zwei heutige Schlaglichter aus dem SPIEGEL–Artikel: 

– In einem Land, das gleichermaßen autoritäts– und wissenschaftsgläubig ist, 

scheint nur die Wissenschaft noch in der Lage, der Regierung Widerpart zu 

bieten (57.17 S. 11). Ob die 18 bewirkt haben, dass die Bundeswehr 

keine Atomwaffen bekommen hat, ist ungewiss, jedenfalls meinten die 

USA, sie nicht übergeben zu sollen, auch spätere Anwanzungsversuche 

bei den Franzosen haben nicht "reüssiert". Natürlich kann man eher 

einen deutlicheren aktuellen Fall heranziehen, den "Sturz der 

Lichtgestalt durch die verachtete Elite" (zum Rücktritt Guttenbergs, 

1.3.11). Hier habe ich mich geirrt, ich dachte, das sitzt so ein 

"Hoffnungsträger" einer ausgedünnten Partei leicht aus, aber nein! 

– Der amerikanische Kriegsminister April 1945: 'dass die Zukunft eine 

Zeit bringen mag, in der eine solche Waffe von einer mutwilligen 

Machtgruppe heimlich gebaut und überraschend mit verheerender Gewalt 

gegen ein ahnungsloses Land von größerer politischer und materieller Stärke 

eingesetzt werden könnte' (57.23 S. 40). Da hat man nahezu die 

Quintessenz der Debatten um die atomare Aufrüstung des Iran (der 

durch den Atomstaat Israel sich bedroht fühlen kann, die Vorarbeiten 

zur Bombe gehen übrigens noch auf den Schah zurück), ganz zu 

schweigen von Hiobsbotschaften aus Pakistan, ob Al Qaida Trupps sich 

bereits Atomwaffen unter den Nagel gerissen haben. Atomwaffen, 

klein im Umfang gemessen an ihrer Wirkung, leichter und billiger zu 

haben als in den dunklen Anfängen der 40er, verhalten sich politisch 

"inkorrekt". 

Aus der sehr ausführlichen Geschichte der Atombombe 57.19–25 nur: 

– Das Dritte Reich der Abenteurer und der "Deutschen Physik" hatte – 

gottseidank – keine Vorstellung von Kosten, Arbeitsaufwand und 

Zeitumfang, die Fantasien um "Wunderwaffen" waren 

Fortschreibungen konventioneller Geräte (ganz im Sinne von Adenauer 

und von Brentano, wie oben angemerkt): die Forschungsabteilung im 

Oberkommando des Heeres Dez. 1941 tut kund, 'Die Arbeiten ... 

bedingen einen Einsatz, der ... nur verantwortet werden kann, wenn 

Gewissheit besteht, in absehbarer Zeit, eine Anwendung zu erreichen' (57.20 
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S. 44). Die Herstellung der Uranbombe hat 5 Milliarden Mark gekostet – die 

deutschen Atomphysiker haben nicht mehr als 15 Millionen Mark verbraucht 

(57.22 S. 48). 

– Bezüglich des "Gewissens" fanden Abstimmungen unter den 

Wissenschaftlern im Sommer 45 statt, ob die Bombe eingesetzt werden 

sollte, 87% dafür, der zuständige General kann nach Washington 

melden, dass die patriotischen Gefühle der Männer des Atomprojekts 

endgültig über die moralischen Skrupel obsiegt hätten (57.22 S. 43). 

113.»Lasst hundert Blumen blühen« 

oder 

Eine neue Spezies züchten 

57.26 INTERNATIONALES Kommunismus Nützliche Gefahrensignale 

("Lasst hundert Blumen blühen") 

 57.18 PHILOSOPHIE Ernst Bloch – Die Vorlesung fällt aus 

 60.34 PHILOSOPHIE Ernst Bloch – Exkommunisiert 

 61.40 PHILOSOPHEN Bloch Aus der Neuen Welt 

 62.16 FERNSEHEN Leonhard Fabrik der Funktionäre 

 57.32 KOMMUNISMUS Djilas–Buch Das Ende der Ausbeuter 

 62.16 JUGOSLAWIEN Djilas Schlucken, schlucken 

 62.18 THEATER Majakowski Tauwetter 1979 

Ce qu'il y a de certain c'est que moi je ne suis pas Marxiste, MEW 35,388. 

Marx schrieb eine Kritik der politischen Ökonomie, Marxismen waren 

Mythen des Besitzes der Kenntnis der politischen Zukunft, regierende 

marxistische Parteien waren Monopolisten der Politik und der 

Wirtschaft. Es handelt sich um eine Art Fortsetzung von Nr. 105–107 d. 

A. 

Ich glaube, dass für mich – und wohl auch die meisten meiner Leser – 

nur ein sehr beschränktes Verständnis des im Folgenden 

herangezogenen Textes erreichbar ist: man weiß nicht, auf was für wen 

angespielt wurde, häufig muss man die Situations–Bedeutung kennen, 

um sich zu orientieren, die lexikalische "Standard–Bedeutung" (gar in 

Übersetzung) ist unzureichend. Übersetzen von grundlegend anders 

ideologisch geleiteter Rede, das ist uns nicht so unbekannt, da etwa die 

katholische Kirche mit der gleichen Besessenheit von der ideologischen 
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Einheit und Einzigartigkeit ihrer Gruppe überzeugt 

daherschwadroniert, wie jeweilige kommunistische Parteien, nur hat 

sie in unserer Zeit und unserem Land nicht mehr die Machtmittel, sich 

brutal durchzusetzen. Trotzdem muss man übersetzen, ich zeichne 

solche Passagen aus durch ≈oGü≈ (ohne Garantie übersetzt ungefähr), da 

nach der eigenen strengen Diktion eine Übersetzung in andere 

ideologische "Sprachspiele" nicht möglich sein dürfte, es aber trotzdem 

ist. Um es an einem aktuellen und immer wiederholten Spielchen zu 

verdeutlichen: im Kontakt mit der chinesischen Regierung muss stets 

das Ritual der Erinnerung an die "Menschenrechte" eingehalten 

werden, derzeit ist es ein blinder "Menschenrechtsanwalt", der zu 

Reibereien zwischen der US–Regierung und der chinesischen führt, der 

klagt gegen die Ein–Kind–Regelung und die wahrscheinlich robusten 

Methoden der Verwaltung, dies gegenüber unwilligen Frauen 

durchzusetzen. Was dabei unverständlich ist für einen im "Geiste der 

Aufklärung" Denkenden, ist die altmodische Gewalt gegen andere 

Meinungsäußerungen, wobei dies ja in unseren Breiten nicht mit roher 

Staatsgewalt, sondern meist einfach per (mangelndem) Geld erfolgt. De 

facto dürfte die Politik der ideologischen Einheit, die die inzwischen 

kapitalistisch konvertierte chinesische kommunistische Partei weiter 

verfolgt, nicht endlos gegen das Internet laufen können, denn dies ist 

ein tendenziell nicht wirklich kontrollierbares Medium, oder man muss 

in alte Zeiten der völligen Kontrolle zurückkehren, was aber gegen 

technische Entwicklung und entwickelten Kapitalismus und damit 

gegen die eigene Machtbasis spräche. 

1. »Über die richtige Behandlung der Widersprüche im 

Volke« (Mao)  

Chrustschew hatte amerikanischen Reportern ein Interview gegeben, 

an dessen Text sowohl die Moskauer wie die Pekinger Parteipresse die 

gleichen Streichungen vornahmen, betreffend die Frage, ob etwa in 

einem kommunistischen Staat Gegensätze zwischen den Massen und ihrer 

Führung entstehen können (was bislang von jedem Kommunisten strikt 

verneint wurde) (57.26 S. 32)311. Hintergrund ist die verschiedene Sicht 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

311 Zur aktuellen Wortwahl – nun innerhalb einer ehemals–kommunistischen 

Partei – trug Fraktionschef "der Linken" Gysi bei, der eine kooperative Führung 
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Moskaus und Pekings auf die Ereignisse in Polen und Ungarn (vgl. Nr. 

105–107 d. A.). Mao zieht daraus die Folgerung, dass die angewandte 

Massenpsychologie der kommunistischen Funktionäre kläglich versagt hat (S. 

33). 

Mao eröffnet mit der Unterscheidung von zwei Arten von 

gesellschaftlichen Widersprüchen, Widersprüchen zwischen uns und dem 

Feind sowie Widersprüchen im Volke (Fünf Monographien 90). Aber es 

gibt dafür kein simples Kriterium, sondern an Beispielen macht Mao 

klar, dass wir (!) jeweils urteilen müssen, wer "Volk" und wer "Feind 

des Volkes" ist. Er zählt geduldig viele Widersprüche im Volke auf, 

hellhörig wird man bei Widersprüche zwischen gewissen Funktionären des 

Staates mit bürokratischem Arbeitsstil und den Massen (91). Die Methoden 

zur (temporären) Lösung der Widersprüche sind verschieden, zum 

einen einen klaren Trennungsstrich zwischen uns und dem Feind zu ziehen, 

während es bei den Widersprüchen im Volke darum geht, zwischen richtig 

und falsch zu unterscheiden. China ist 1957 ein Staat der demokratischen 

Diktatur des Volkes, sie dient gegen die Feinde des Volkes, aber das Volk 

kann nicht eine Diktatur über sich selbst ausüben (93f.). Mit Bezug auf die 

Ereignisse in Ungarn sagt Mao, dass die Meinung aufkam, dass es in 

unserer Demokratie des Volkes zuwenig Freiheit gäbe, aber wenn es in einer 

Gesellschaft des Klassenkampfes die Freiheit der Ausbeuterklasse gibt, die 

Werktätigen auszubeuten, so haben die Werktätigen keine Freiheit, sich der 

Ausbeutung zu entziehen (≈oGü≈ in unserer Gesellschaft würde man 

allenfalls zugeben, dass der Freiheit des Mörders keine symmetrische 

Freiheit des Ermordeten entspricht?!) (95). Demokratie ist ein Mittel, 

das der ökonomischen Basis dient. Probleme ideologischen Charakters oder 

Streitfragen, die im Volke entstehen, können nur mit der Methode der 

Demokratie, mit der Methode der Diskussion, Kritik, Überzeugung und 

Erziehung, nicht aber durch Zwangs– und Unterdrückungsmaßnahmen gelöst 

werden (97). Die demokratische Methode bringt er auf die Formel 

"Einheit–Kritik–Einheit" (≈oGü≈ die Kritik der alten Einheit muss eine 

erkennbare Tendenz zu neuer Einheit haben). Mao wird prinzipiell: Die 

marxistische Philosophie vertritt die Meinung, dass das Gesetz von der 

Einheit der Gegensätze das grundlegende Gesetz des Universums ist. Dieses 
                                                                                                                               
zwischen Repräsentanten "von Volkspartei und Interessenpartei" anmahnte 

(spiegel–online 1.6.12). 
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Gesetz besteht überall, in der Natur, in der menschlichen Gesellschaft und im 

Denken der Menschen. D. h. statt die Widersprüche zu verschweigen / 

zu ignorieren, treiben diese gerade die Entwicklung der Gesellschaft voran 

(102). Die Widersprüche in der sozialistischen Gesellschaft sind andere 

als in der früheren kapitalistischen Gesellschaft, aber immer noch gibt 

es sie zwischen den Produktionsverhältnissen und den Produktivkräften sowie 

zwischen Überbau und ökonomischer Basis (103). Die Produktivkräfte 

entwickeln sich in einem Tempo, das früher unerreichbar gewesen 

wäre, die Proportionen zwischen Produktion und Bedarf müssen jedes 

Jahr neu ins Gleichgewicht gebracht werden. Er handelt Bauern, 

Industrielle und Kaufleute, Intelligenz, nationale Minderheiten ab, 

dabei gilt das (altmodisch gesprochen: dialektische) Verhältnis auch für 

die Arbeiterklasse: Im Verlauf des Klassenkampfes und des Kampfes gegen 

die Natur verändert die Arbeiterklasse die gesamte Gesellschaft und erzieht 

gleichzeitig auch sich selbst um (117). Die Zahl der Leute aus der 

Intelligenz, die Kommunisten geworden sind (in den vergangenen 

sieben Jahren), ist noch klein, wächst aber. Für das gigantische und 

schwierige Werk des Aufbaus des Sozialismus braucht unser Land so viele 

Intellektuelle wie nur möglich. Dabei sollen sich die Genossen nicht auf 

unpassende Weise in wissenschaftliche und kulturelle Angelegenheiten 

einmischen (120). Manche meinen nun, der Marxismus sei nicht mehr so 

modern, aber weit gefehlt: Keinen richtigen politischen Standpunkt haben 

bedeutet keine Seele haben (121) (≈oGü≈ man vgl. dazu die etwas andere 

"Seele", von der es heißt: "Was hilft es dem Menschen, wenn er die 

ganze Welt gewinnt, und nimmt doch Schaden an seiner Seele" (Mt. 

16,26)). Die Losung »Lasst hundert Blumen blühen, lasst hundert Schulen 

miteinander wetteifern« kam auf entsprechend der dringenden Forderung, 

das Tempo der wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung des Landes zu 

beschleunigen (125). Unterschiedliche Formen und Stilarten können sich in 

der Kunst frei entwickeln, und unterschiedliche wissenschaftliche Schulen 

können frei miteinander disputieren ... Richtiges und Gutes wurde häufig 

zunächst nicht als duftende Blume, sondern als Giftpflanze angesehen. Die 

Lehre des Kopernikus vom Sonnensystem und Darwins Entwicklungstheorie 

wurden einst als falsch betrachtet und mussten sich in schwerem Kampf 

durchsetzen (126). Ebenso galt der Marxismus als Giftpflanze. Der 

Marxismus kann sich nur im Kampf entwickeln ... Wenn bereits die 
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Menschheit im allgemeinen etwas Fehlerhaftes abgelehnt und eine Wahrheit 

angenommen hat, kämpft schon eine neue Wahrheit gegen neue falsche 

Vorstellungen. Solche Kämpfe werden niemals enden. Das ist das 

Entwicklungsgesetz der Wahrheit, und es ist natürlich auch das 

Entwicklungsgesetz des Marxismus (128). In solchen ideologischen 

Kämpfen darf man nur mit der Methode der sorgfältigen Überzeugung 

vorgehen (128). Die "Flügel" Dogmatismus ("Linksabweichler", 

unterbinden jede Kritik) und Revisionismus ("Rechtsabweichler", 

träumen von der Wiederherstellung des kapitalistischen Systems) 

unterscheiden nicht recht zwischen Giftpflanzen und duftenden 

Blumen (131). Als Kriterien der Unterscheidung führt Mao an: Worte 

und Taten sind richtig, wenn sie dazu beitragen, das aus verschiedenen 

Nationalitäten bestehende Volk zu einigen ... den Aufbau des Sozialismus zu 

fördern, ... die demokratische Diktatur des Volkes zu festigen, ... den 

demokratischen Zentralismus und die Führung durch die kommunistische 

Partei zu stärken, ... die internationale sozialistische Einheit zu fördern ... Die 

wichtigsten dieser sechs Kriterien sind der sozialistische Weg und die Führung 

durch die Partei (132). Diese Ansichten sind aus den konkreten historischen 

Bedingungen unseres Landes abgeleitet ... andere Länder und Parteien müssen 

nicht die chinesischen Methoden anwenden (133). Für andere 

Gruppierungen neben der Arbeiterklasse, die am Aufbau des 

Sozialismus mitwirken, gilt die Losung: »Koexistenz auf lange Sicht und 

gegenseitige Kontrolle« (133). Wie schon zu Anfang der Programmschrift 

kommt Mao wieder auf die Wurzel der Unruhen zurück, den 

"Bürokratismus", der ausgemerzt werden müsse (136) (≈oGü≈ es läuft 

nicht so, wie Mao es sich vorstellte, aus einer vergleichbaren Diagnose 

zettelte er 10 Jahre später zusammen mit anderen die 

"Kulturrevolution" an). Zum Schluss wird er wieder "philosophisch": 

Unruhen haben einen zwiespältigen Charakter (138). Wir müssen es erlernen, 

die Probleme allseitig zu betrachten, nicht nur die Vorderseite der Dinge zu 

sehen, sondern auch ihre Kehrseite. Er zitiert Lao–Dsi, der vor mehr als 

2000 Jahren sagte: 'Glück stützt sich auf Unglück, Unglück verbirgt sich im 

Glück' (139). Die Bedingung der Veränderung ist die Dringlichkeit: In 

der Welt ist es das Proletariat, das am meisten seine Lage verändern will 

(140). Eine Gefahr für den allmählichen Aufstieg der Industriemacht 
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China sieht Mao darin, dass viele unserer Funktionäre auf persönlichen 

Ruhm und Vorteil aus sind (142). 

50 Jahre später erhält Mao in der Polithistorie eher schlechte Noten für 

seinen Versuch ("Hundert Blumen" gefolgt vom "Großen Sprung" und 

der "Kulturrevolution"), die Verwaltungs–Versteinerung der Partei / 

der Gesellschaft mit philosophisch formulierten Maximen 

aufzubrechen, in ökonomischer Hinsicht war die Linie von Deng Xiao–

Ping später weit erfolgreicher. Aber uns interessiert hier, dass Mao zu 

meinen scheint, man könne die gesellschaftliche Entwicklung 

"philosophisch" begleiten, gar beeinflussen. Seine Unterscheidung der 

Widersprüche im Volke erinnert sowohl an Schmitts Freund–Feind–

Schema als auch an Peirce's Katalog der Methoden der 

Erkenntnisgewinnung, vgl. 479f. d. A. Inzwischen schlägt das Pendel 

nach der anderen Seite extrem aus, man zählt "humanitär" nur noch 

Opfer in Millionen und Hunderttausenden, die jugendliche 

Begeisterung für Mao / China / die Rebellen gegen Uncle Sam, die 

auch Vf. von sich gesteht, wird zu einem Debakel der Uninformiertheit, 

ja der mangelnden Urteilsfähigkeit, verdächtig eines ideologisch–

einseitigen Blicks. Wie weit hatte der den Marxismus auszeichnende 

philosophisch–theoretische Hintergrund einen Einfluss auf die 

gesellschaftliche Entwicklung? Warum begeistert China heutige 

Jugendliche mit theoretischen Ansprüchen nicht mehr? 

2. Von einem »bürgerlichen Philosophen, der sich als Marxist 

verstand« (Bloch)  

Mai 57. Acht Tage vor Semesterbeginn hatte die SED–Parteileitung des 

Philosophischen Instituts (der "Karl–Marx"–Universität Leipzig) dem 

parteilosen Professor Bloch durch Boten ein umfängliches Schreiben zustellen 

lassen, in dem ihm ... "das Vertrauen der Partei" aufgekündigt wird (57.18 S. 

58). Es findet eine zweitägige Konferenz über Blochsche Philosophie 

statt, die versammelten Ideologie–Richter ermittelten, in Abwesenheit des 

Angeklagten Bloch, 'dass keinerlei Übereinstimmung zwischen den 

idealistisch–mystischen Gedankengängen Blochs und dem dialektischen und 

historischen Materialismus' gebe. Nach ihrer Ansicht war dieser Eindruck nur 

durch die 'Ähnlichkeit in einigen Formulierungen' entstanden (S. 58). Bloch 

wird unbefristet vom Lehramt beurlaubt, dann emeritiert. 
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August 60. Ernst Bloch ist ein Prophet, der im eigenen Land nichts gilt 

(60.34 S. 54). Blochs Philosophie ist im wesentlichen die sprachmächtige 

Entfaltung eines einzigen Themas: Utopie ... Zwar ist für Bloch der 

marxistische Sozialismus mit seinem Streben nach der klassenlosen 

Gesellschaft die Methode, zu jenem Endziel der "Welt als Heimat" zu 

gelangen. Aber Bloch lässt keinen Zweifel daran, dass alle zeitgenössischen 

Verwirklichungen des Sozialismus noch unendlich weit vom utopischen 

"Reich der Freiheit" entfernt seien (S. 54). DDR–Machthaber und –

Philosophen fürchten, dass damit ihr Regime zu einem allzu vorläufigen 

Phänomen degradiert werden könnte (S. 56). Jedenfalls verstanden die 

Studenten, dass Bloch ihnen eine Freiheit der Spekulation zurück gegeben 

habe (S. 56). Aktueller Anlass des Artikels ist das West–Ost–Gezerre um 

die Herausgabe des dritten Bandes von Blochs Hauptwerk "Das Prinzip 

Hoffnung". Bände 1 und 2 waren im Osten 1954 und 1955 erschienen, 

dann aber kamen die Ereignisse 1956 dazwischen. 1959 erschien im 

Westen bei Suhrkamp die vollständige "Hoffnung" (minus Stalin–

Elogen). Der Ost–Verlag zieht nun nach, der Ostberliner "Deutschen 

Zeitschrift für Philosophie" missfiel an Blochs drittem Band so gut wie alles, 

was überhaupt missfallen kann (S. 56). Ober–Jung–Philosoph Manfred 

Buhr: "Die Hoffnungsphilosophie ist Religion – nicht mehr und nicht 

weniger". Dieses Urteil kommt einer Exkommunisierung gleich (S. 57). 

September 61. Das Foto zeigt Bloch mit den geläufigen Insignien, dicke 

Brille und gewichtige Pfeife, mit leicht hämischem Untertitel 

"Flüchtling Bloch – Enttäuschte Hoffnung" (61.40 S. 86). Die Ereignisse 

vom 13. August, schrieb Bloch (an den Präsidenten der Ostberliner 

Akademie der Wissenschaften aus dem schönen Oberbayern), ließen 

erwarten, dass in der DDR "für selbständig Denkende überhaupt kein Lebens– 

und Wirkungsraum mehr bleibt" (S. 86). Im Artikel wird angesichts des 

Mauerbaus angemerkt, dass das "Ulbricht–Regime" den unbequemen 

Denker nicht daran gehindert habe, die DDR zu verlassen (S. 88). 

In der Spät–DDR–Ausgabe des Philosophenlexikon312 wird das offizielle 

Verdikt gleich im Einführungssatz wiederholt: bürgerlicher Philosoph, der 

sich selbst als Marxist verstand (107). Die Philosophie Blochs ... stellt eine Art 

von umgekehrtem Existentialismus dar: an die Stelle von »Angst« wird 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

312 Hgg. von E. Lange, Alexander, D., e. a., Berlin 4: 1987 (1: 1982). 
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»Hoffnung« gesetzt (108). Bloch sympathisierte mit konterrevolutionären 

Bestrebungen in Ungarn und Polen 1955 (sic!) und befürwortete 

revisionistische Aktivitäten in der ČSSR, die 1968 unterbunden wurden 

(109). Schon in den Jahren der Emigration hätten Marxisten–Leninisten 

u. a. seine Nietzsche–Rezeption kritisiert (110). 

Wenn man die resignative, ziemlich leere Formel vom "real–

existierenden Sozialismus" etwas deutlicher fassen sollte, dann hieße 

sie wohl "Staaten und Gesellschaften unter Verzicht auf jeden noch so 

kleinen Anschein von Utopie", und das wäre dann eine Negativformel 

zu Blochs "Geist der Utopie": kurz, die DDR–Philoso–Apparatschiks 

konnten mit Bloch überhaupt nichts anfangen, schließlich enthält das 

Parteiphilosophie–Archiv eine gewichtige Broschüre von Engels 1880 

"Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft" 

(MEW 19), womit der Terminus / die Sache erledigt wären. Mehr zu 

Blochs Version von "Philosophie ist ihre Zeit in Gedanken erfasst" 

("Erbschaft dieser Zeit") in Nr. XVI d. A. 

3. »Bisher keine Erfahrung mit sozialistischer Okkupation« 

(Leonhard)  

Aus der Erziehungs– und Ausbildungs–Erzählung eines ehemaligen 

deutschen Sowjetfunktionärs wird eine Fernsehtrilogie gemacht. Der 

Bericht eröffnet mit einer garantierten Lachnummer im Stück, Walter 

Ulbricht tritt auf, um über ein Abzeichen für die "Sozschalisdische 

Einheidsbardei" nach ausgewählten Entwürfen vom 

"Zendralgommideeh" abstimmen zu lassen (62.16 S. 94). Das Buch 

erschien schon 1955, breiter "verständlich" wurde es freilich erst durch 

das Fernsehen. Der Regisseur möchte ausdrücklich auf "Buch"–

Qualitäten hin inszeniert haben: Wir wollen Bewusstseinsvorgänge 

sichtbar, Denkprozesse für Zuschauer offensichtlich machen (S. 94). Ich greife 

aus der Buchversion einige signifikante Szenen / Ausdrücke heraus. 

Die Absicht seines Buches sei, dem Menschen der nicht–sowjetischen Welt 

von heute zu schildern, wie die neue Generation der geschulten 

Parteifunktionäre des Ostblocks denkt und fühlt, wie sie urteilt und wo ihr 

kritisches Denken einsetzt (9)313. 1935 kommt er in Moskau an mit seiner 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

313 Leonhard, W., Die Revolution entlässt ihre Kinder. Köln 1955. 
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Mutter. Es gibt endlich Stadtpläne von Moskau zu kaufen, allerdings 

nach den Planungen für 1945 (15)314. Seine Mutter verschwindet, erst ein 

Jahr später erhält er eine Postkarte, sie war deportiert worden wegen 

konterrevolutionärer trotzkistischer Tätigkeit (33). Die Verhaftungen 

nehmen derart zu, dass die noch nicht Verhafteten sich die 

Übriggebliebenen nennen (39). Die älteren Schüler versuchen sich die 

unheimlichen Vorkommnisse, die "Säuberungen", per Analogie zur 

Jakobinerdiktatur klar zu machen (45). Im Studentenheim zur Zeit des 

Hitler–Stalin–Paktes kreist ein Samisdat "Gullivers Reisen in das Land, wo 

die Wände Ohren haben" (73). Was Leonhard über den Krieg berichtet 

und die "Heimatfront", ist ungefähr das, was man auch in Orwells 1984 

nachlesen kann. Als größten Freundschaftsbeweis, den er in seinem Leben 

erhielt, erwähnt er, dass eine bekannte Studentin ihm eröffnet, sie sei 

zur Arbeit für den Geheimdienst NKWD rekrutiert worden (94). Seit 

Oktober 1940 muss Schul– und Uni–Geld bezahlt werden, es gibt kaum 

noch Stipendien, es studieren im wesentlichen nur noch die Kinder der 

neuen bürokratischen Schicht, die nach der Liquidierung der alten 

Garde ihre Macht konsolidiert hat (97). Eine der ersten Maßnahmen bei 

Kriegsbeginn Juni 41: alle Radioapparate werden eingezogen (116). Er 

wird in die asiatische Steppe umgesiedelt. Er beschreibt das 

Stufensystem des Wissens, Unwissende, Mehrwissende und Vielwissende, 

die genaue Dosierung der Informationen für bestimmte Menschengruppen 

scheint mir ein wichtiges Merkmal des stalinistischen Systems zu sein (164). 

Die Ernährungslage ist furchtbar, die Parteifunktionäre bekommen 

alles in geschlossenen Geschäften (165). Das Paradox in der 

Kominternschule: sie studieren die Schriften der Nazis, so dass er nach 

1945 bei richtigen Nazis vor Ort feststellt, dass er viel besser Bescheid 

weiß über ihre Theorie als diese selber (201). Dagegen gibt es keinerlei 

Literatur über und von kommunistischen Oppositionsgruppen (202). 

Auf einer Silvesterfeier lässt der politische Leiter der Kominternschule 

nach Abrennen eines Streichholzes das Kurz–Evangelium der 

Parteigläubigen los: "Ist das nicht wie das Leben eines gewöhnlichen 

Menschen? Es brennt erst klein, dann wird es größer, und schließlich 

verbrennt es. Ein bisschen wertlose Asche bleibt übrig. Ein Mensch lebt, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

314 In poetischer Version bei Majakowski (s. u. 5.): "man muss die Freude aus 

der Zukunft reißen". 
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arbeitet, gründet eine Familie, bringt Kinder zur Welt, stirbt, wird betrauert, 

im besten Fall von seinen Familienangehörigen und einigen wenigen 

Bekannten. Ein nutzloses, überflüssiges Leben. Wenn wir dagegen unser 

Leben betrachten – ein Leben voller Erlebnisse, Gefahren, Reisen, Gefängnisse, 

verantwortlichen Funktionen, inmitten der Riesenfamilie, die wir Partei 

nennen, mit einem klaren festen Ziel als Baustein für eine neue Welt, im Tod 

betrauert von der großen Zahl der Genossen – ist das nicht etwas ganz, ganz 

anderes als das wertlose Streichholz?" (237). 1943 werden slowakische 

Genossen ausgesandt, aber nach 1948 wird ihr Einsatz heruntergespielt: 

der Stalinismus fürchtet nichts so sehr wie eigene, selbständige revolutionäre 

Bewegungen (246). 1944 wird er in Moskau im Hotel "Lux" dem 

Chefredakteur Herrnstadt zugeteilt für die Zeitung "Freies 

Deutschland". Die Richtlinie Ende 1944 lautet: "Deutschland stehe vor 

einer bürgerlich–demokratischen Umgestaltung, die ihrem Inhalt und Wesen 

nach eine Vollendung der bürgerlich–demokratischen Revolution von 1848 

sei" (325). Mit Ulbricht nach Berlin geschickt schildert er sehr 

anschaulich, wie das Ruder mehrfach herum geworfen wird. Wegen 

einer Panne wird er Redakteur der Schulungshefte der Partei, jede 

Woche 120 000 Exemplare über alle möglichen Themen (418). Nachdem 

die österreichische KP bei den Wahlen 1946 furchtbar durchgefallen ist, 

kommen wieder die "Einheitsgedanken" (SPD–KPD) auf. Die Wahlen 

in der Sowjetzone fallen sehr knapp aus (SED 20%, eben die 

Russenpartei), es gibt danach nur noch Einheitslisten. Er besucht 1947 

Jugoslawien, was ihm ausnehmend gefällt. Ein oberster Vorträger aus 

Moskau redet von sehr vielen Fehlern der sowjetischen 

Besatzungsmacht, mit der einzigen Entschuldigung, dass man sich 

noch nicht vorher mit "sozialistischer Okkupation beschäftigt habe" (486). 

Sein Bruch mit dem Stalinismus: "Politische Bauchschmerzen" kommen 

kaum durch westliche Argumente, sondern sie sind Ausdruck der 

Widersprüche zwischen den Lehren von Marx und Lenin auf der einen, der 

stalinistischen Theorie und Praxis auf der anderen Seite (487). Diese 

Bedenken werden niemals Nichtparteimitgliedern mitgeteilt, die 

"Unter–uns–Gespräche" fasst er zusammen: Autoritätsaberglaube und 

Funktionärsprivilegierung (492). Er betont, dass die immer wieder 

herangezogenen Stellen auch in den Bibliotheken dick unterstrichen 

waren: Die Opposition beginnt vom marxistischen Standpunkt aus, als 
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Verteidigung der Lehren von Marx, Engels und Lenin gegen die 

Verfälschungen des Stalinismus (493). Diese Zitate bedeuteten oft mehr 

als die grauenvollsten persönlichen Erlebnisse (493), da sage noch mal 

jemand, es gebe so etwas wie Diskurs nicht! Seine Bedenken über die 

Privilegien dämpft ein ebenfalls hoher Genosse mit "revolutionärer 

Schwärmer?" (495). Obwohl er seit 1945 jeden Tag Westpresse liest, 

beeindruckt ihn das nicht: wo sie über die Sowjetzone schreiben, sieht 

man, dass sie gar nicht wissen, worum es sich handelt, es wird 

bestenfalls über lokale Mängel berichtet, insgesamt also, keine 

ernsthaften Argumente (498f.). Beim Hören einer RIAS–Sendung, wo 

jedes dritte Wort "Freiheit" lautet, schalten die "Unter–uns" ab: unsere 

Opposition bewegt sich in unserer Vorstellungswelt, in unserer 

Terminologie, beschäftigte sich mit unseren Problemen (502). Juni 48 

erfolgt der Bruch Stalins mit Tito unter absurden Vorzeichen: das 

einzige Land einer kommunistischen Revolution der letzten 20 Jahre 

soll botmäßig gemacht werden (507). In den SED–Broschüren wird der 

besondere deutsche Weg zum Sozialismus als falsch zurück genommen 

(516). Überall muss nun der "Kurze Lehrgang" (i. e. die Geschichte der 

KPdSU Bolschewiki in höchsteigener Sicht – ML) auswendig gelernt 

werden (523). 

Es wird ganz auf das Problem zwischen Menschen und System–

Marionetten abgestellt, was wahrscheinlich nicht so beabsichtigt war, 

was aber für heutige Semiotiker deutlich herauskommt, ist die 

diskursive Kontrolle der Funktionär–"Gesellschaft": man weiß schon 

nach wenigen Ausdrücken, wer was wo ist, ob leicht oppositionell, 

150%ig oder vorsichtig / undurchsichtig. Was ihn mit der Zeit 

beeindruckt, ist, dass plötzlich der ganze logisch–ideologische Überbau 

fallen gelassen wird, und eine Entscheidung auf teufelkommraus 

verteidigt wird, für die man vorher keinerlei argumentative Mühe 

verwendet hätte. Also wohl mehr oder weniger einsame 

Entscheidungen Stalins, die von der Funktionärshierarchie 

durchgesetzt werden sollen. An einer Stelle hilft ihm sein Gedächtnis, 

er erinnert sich an einen Brief Stalins an die Autoren des Kurzen 

Lehrgangs von 1937, während es nun 1948 heißt, Stalin selber sei der 
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Autor dieser furchtbar grundlegenden Schrift (auch hier wieder 

Orwells 1984 voll einschlägig). 

4. Der gefallene Prinz und die »Neue Klasse« (Djilas)  

Als Aufreißer zu Djilas' "Die Neue Klasse" genügt wohl eine aktuelle 

Nachricht: 24.4.12 Spiegel online Chinas KP–Sprösslinge. – Die Prinzlinge 

sahnen Milliarden ab. Kontakte für Investitionen und erst recht 

Genehmigungen dazu kriegt man nur über Beziehungen, will heißen, 

man muss viel Geld abdrücken an die KP–Sprösslinge, deren 

Verwandte oder die selber im Management und den Aufsichtsräten der 

Firmen und den Genehmigungsstellen sitzen. War für Leonhard 1948 

das Ausbüchsen nach Jugoslawien noch eine marxistische Alternative 

zum stalinistischen Sowjetzonen–Regiment, so hat sich einige Jahre 

später auch da die Szene verdüstert: im SPIEGEL–Artikel "Das Ende 

der Ausbeuter" wird das Schicksal von Milovan Djilas reportiert. Bis 

1954 Nummer drei der jugoslawischen KP, nun Ende 1956 wegen 

"Staatsgefährdung" (57.32 S. 34) zu mehreren Jahren Zuchthaus 

verurteilt, sichtbares Zeichen dieser "Gefährdung" ist das Buch, das in 

New York erschienen Furore macht, "The New Class". "Jedes 

kommunistische Regime ist eine Form latenten Bürgerkriegs zwischen 

Regierung und Volk" (S. 34). Das Aufbegehren der polnischen Arbeiter und 

der ungarische Volksaufstand sind in Djilas' Sicht Freiheitskämpfe der 

Volksmassen, geführt von der Arbeiterklasse gegen die ausbeuterische 

Monopolklasse der kommunistischen Funktionäre (S. 35). Vom Ende der 

"neuen Klasse" prophezeit der ehemalige Spitzenfunktionär des Tito–

Regimes: "Wenn die neue Klasse von der Bühne der Geschichte abtritt – und 

das wird zwangsläufig geschehen –, dann wird über ihr Verschwinden 

weniger Trauer herrschen als über das Verschwinden jeder anderen Klasse 

zuvor. Weil sie alles außer dem, was ihrem Egoismus diente, unterdrückte und 

zerstörte, hat sie sich selbst zum Scheitern und zu schamvollem Ruin 

verurteilt" (S. 35). 

Als Einlösung dieser Voraussage wirkt "Wandlitz" überzeugend, die 

Transformationen der "neuen Klasse" in verschiedene Macht–

Seilschaften Osteuropas sprechen nicht dagegen, die Präsenz der KP 

Chinas und deren Karikatur im Militär–Kommunismus Nord–Koreas 

lassen sich dafür anführen, wie viel der jugoslawische Bürgerkrieg der 
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1990er damit zu tun hat, maße ich mir nicht an zu beurteilen. Das 

Phänomen erscheint mir unbestreitbar, aber die Analyse finde ich 

reichlich schwammig bei Djilas. Der Ursprung des Kommunismus als 

Idee, der Primat der Materie, wird sehr großflächig gepinselt, Hegel 

wie Heraklit, Demokrit wie Diderot (16)315. Man habe sich angewöhnt, 

Marx habe alle Gesetze der Gesellschaft entdeckt, und die würden nun 

angewandt, ebenso wie in Anwendung der Entdeckung von Lamarck 

und Darwin Vieh gezüchtet wird (17). Marx habe kein allumfassendes 

philosophisches System angestrebt, seine Schüler jedoch wollten die 

Ideen von Marx zu einem System ausbauen (19). In der Entwicklung wird 

Marx im Westen zu einem Historiker und Gelehrten, im Osten zum 

Propheten einer neuen Ära (27). Djilas macht den Unterschied 

zwischen Ländern, in denen die Revolution stattfand: Russland, China 

und Jugoslawien, und den anderen, denen sie die Sowjetarmee das 

System aufgezwungen hat (31). Der Kommunismus stirbt ab in 

Ländern, in denen die industrielle Entwicklung ihre Hauptziele 

erreicht hat (32). Frühere Revolutionen setzen nur schon reife neue 

Verhältnisse durch, die sozialistische Revolution muss etwas tun, was 

der Kapitalismus in diesem Land (zuerst Russland) nicht schaffte. 

Terror wird – im Gegensatz zu früher als notwendiges Übel – nun bei 

den Kommunisten zu einem Kult und zum höchsten Ziel erhoben (41). 

Djilas stellt apodiktisch Gesetze auf, deren Regelkräfte ziemlich 

unbekannt sind. Er kommt dezidiert zu dem Schluss, dass – wie auch 

immer das Regime heißt – die Tyrannei während der Industrialisierung 

durchgeführt wird, danach ist die Tyrannei nur mehr ein Mittel, die 

Raubzüge und Privilegien einer neuen Klasse zu sichern (59). Die neue 

Klasse, die politische Bürokratie, hat mehr Macht als frühere Klassen 

(62). Die Partei (genauer die Kaste der Berufsrevolutionäre) macht die 

Klasse (65). Im kommunistischen System Politiker zu sein, ist ein idealer 

Beruf für alle jene Leute, die den Wunsch oder die Absicht haben, als Parasiten 

auf Kosten anderer zu leben (73). Der wirkliche und direkte Begründer der 

neuen Klasse war Stalin. Er war ein Mann von rascher Überlegung und mit 

einer Neigung zu rauhem Humor, nicht sehr gebildet, auch kein guter Redner. 

Aber er war ein unnachgiebiger Dogmatiker und ein großer 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

315 Djilas, M., Die Neue Klasse. Eine Analyse des kommunistischen Systems. 

München 1958. 
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Verwaltungsmann (76). Trotzki tritt auf als der intelligente Angreifer der 

neuen Klasse (78). Gegen Trotzki lässt sich einwenden: nach Stalins 

Tod ändert sich nichts, die neue Klasse ist da. Die neue Klasse will in 

Ruhe leben, sie mag den nicht–intellektuellen Mann aus dem Volke – 

Nikita Chrustschew (80). Djilas hat ein Kriterium: für die Nation ist die 

bäuerliche Kollektivierung ein ökonomischer Fehlschlag, die neue 

Klasse dagegen muss dies Eigentum in ihre Hände bekommen (86). Die 

neue Klasse täuscht sich am meisten über ihren Charakter und ist am 

wenigsten klassenbewusst (89). Auch die jugoslawische Arbeiter–

Selbstverwaltung ist nur eine Sicherung des Regimes (100). Der 

Parteistaat existiert nun als Ausdehnungsform der Parteizelle. Stalin 

verlangte ideologische Einheit zusätzlich zur politischen Einheit (108). 

Marxismus ist zu einer Theorie geworden, die ausschließlich von 

Parteiführern definiert wird (109). Die Kommunisten sind in der 

Überzeugung erzogen, dass die ideologische Einheit oder die Verordnung der 

Ideen von oben das Heiligste vom Heiligen ist, und die Gruppenbildung 

innerhalb der Partei das größte aller Verbrechen (112). Der wahre Kommunist 

ist eine Mischung aus einem Fanatiker und einem hemmungslosen 

Machthaber (119). Stalin habe verstanden, dass der Staat abstirbt, indem 

er immer stärker wird, d. h. sämtliche Staatsbürger werden zu 

Staatslenkern avancieren (124). Beispiel Jugoslawien: die meisten 

politischen Prozesse werden unter der Anklage "feindselige 

Propaganda" geführt, ein Begriff, der nicht definiert ist. Die politischen 

Prozesse in Jugoslawien sind nur Taschenausgaben der Moskauer Prozesse 

(128). Unsicherheit ist das A und das O jedes einzelnen Lebens im 

kommunistischen System (138). Die Sprachen, die die Kommunisten sprechen, 

sind kaum die ihrer eigenen Völker. Die Worte sind dieselben, aber alle 

Ausdrücke und Begriffe haben bei den Kommunisten eine ganz andere 

Bedeutung und einen ganz anderen Sinn (143). Die kommunistischen 

Führer glauben die Produktion mit wissenschaftlicher Genauigkeit planen zu 

können. In Wirklichkeit wissen sie nur eines: wie man die Kontrolle über die 

Wirtschaft an sich reißt (146). Die Führer des kommunistischen 

Wirtschaftssystems sind Meister darin, die Theorien ihren jeweiligen 

Maßnahmen 'anzupassen' (147). Der Arbeiter hat nur noch einen 

einzigen Arbeitgeber, den Staat (150). Ein Zwangsarbeiter kostet mehr, als 

er produzieren kann, egal, wie wenig man ihm zu essen gibt, da man ja auch 
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den Verwaltungsapparat, der nötig ist, um ihn in Schach zu halten, mit 

einrechnen muss (156). Die Planung verdeckt die Tatsache, dass 

eigentlich Arbeitslosigkeit bestehen müsste: also Wirrwarr zwischen 

einzelnen Produktionszweigen und unsachgemäße Produktion (157). 

Die verschwenderischste Form der Wirtschaft in der Geschichte der 

Menschheit: Das Fehlen jeder Art Kritik, ja selbst jeder Art ernstgemeinter 

Vorschläge, führt unweigerlich zu Vergeudung und Stagnation (165). Das 

Problem der Isolation der kommunistischen Staaten gegenüber dem 

Weltmarkt (170). Die "Neue Klasse" beherrscht auch die Kultur. Die 

Ausschließlichkeit von Marx und Engels wird gefolgert aus der 

Überzeugung, dass alle Philosophie zu Ende sei (173). Die Behauptung, 

dass der Marxismus eine Universalmethode sei, eine Behauptung, zu der alle 

Kommunisten stehen müssen, muss praktisch zur Tyrannei auf allen Gebieten 

geistiger Tätigkeit führen (179). Wie Calvin (dem Gerücht nach der 

ideologische Ahnvater der Kapitalisten) treiben die kommunistischen 

Führer dem Volke die Freude aus und den Lebenshass ein (180). Der 

Staatsbürger in einem kommunistischen System wird ununterbrochen von 

seinem Gewissen geplagt und von der Angst, dass er vielleicht irgendeine 

Sünde begangen hat (182). Ein Theater ohne Publikum: die Schauspieler 

spielen und geraten in Begeisterung über sich selbst (184). Zwar brauchen 

die kommunistischen Systeme technische Intelligenz, aber sie fürchten 

jede Art der Veränderung, die mit großen wissenschaftlichen 

Entdeckungen einhergeht, schon gar nicht lassen sie in den Geistes– 

und Sozialwissenschaften irgend etwas zu, denn sie sind selber 

"Hauptphilosophen" (187). Die Kommunisten sind in der Kunst 

Traditionalisten (188). Selbstzensur ist die ideologische Unterstützung, wie 

im Mittelalter, man musste zuerst daran denken, was die Kirche von 

der eigenen Arbeit denkt (194). Djilas lässt bunt stalinistische und 

nationalsozialistische Kunstparolen aufeinander folgen: Despotien, selbst 

die entgegengesetzter Art, rechtfertigen sich auf ähnliche Weise; sie können 

nicht einmal verhindern, sich derselben Worte zu bedienen (195). Nicht nur 

Unterdrückung, sondern auch Korruption fungiert als Feind des Denkens 

im Namen der Wissenschaft, als Feind der Freiheit im Namen der Demokratie 

(195). Preise und Privilegien im Kulturleben werden an die 

Untalentierten, Unselbständigen und Einfallslosen vergeben (197). Die 

Kommunisten benehmen sich wie eine religiöse Sekte, obwohl sie in 
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Wirklichkeit keine sind (199). Der Kommunisten Mangel an Ethik ist nicht 

die Ursache für ihre Methoden, sondern deren Folge (203). Die neue Klasse 

entwickelte sich aus einer revolutionären zu einer besitzenden und 

reaktionären Gruppe (205). Moskauer Prozesse: das Letzte, was ein 

moralisch Gebrochener noch leisten kann, ist, der Klasse und seinen 

"Genossen" mit seinen "Geständnissen" einen Dienst zu erweisen (214). 

Stalins Nachfolger säen mit dem Verzicht auf besonders brutale 

Methoden zugleich Keime des Zweifels an ihren Zielen (220). Die 

Spezifik der Macht bei Kommunisten: sie ist Selbstzweck geworden 

(227). Auch den geläufig angeführten Charakter "Staatskapitalismus" 

bezweifelt Djilas: dann müssten sich die Formen der politischen Macht über 

die Gesellschaft zwangsläufig nach den wechselnden Bedürfnissen der 

Gesellschaft und der Nation ändern (232). Alle kommunistischen Regime 

müssen nach nationaler Selbständigkeit streben, um die Neue Klasse zu 

verwirklichen. Der Nationalkommunismus ist bereits Kommunismus im 

Verfall (255). Im abschließenden Kapitel "Die Welt von heute" spekuliert 

er über "Vereinigung der Welt", zur SU macht er eine Prognose, die 

man als erfüllt ansehen kann: Die Isolierung der Sowjetwirtschaft von 

der Außenwelt ist enorm teuer und wird schließlich der Anfang vom 

Ende der unbegrenzten Herrschaft der neuen Klasse sein (281). Die 

neuen Sowjetführer haben es schwer, sich zu orientieren: der 

Kapitalismus, von dem sie schwatzen, existiert gar nicht mehr (282). 

Der Beschreibung der Institution "Neue Klasse" lässt Djilas noch die 

Erzählung von Begegnungen mit dem Begründer der neuen 

Gesellschaftsformation folgen, Stalin. Als wolle er sich über Nikita 

Chrustschews Deutungsversuch mokieren, Stalin sei ein Einzelfall politischer 

Bosheit gewesen, verwandelt Biograph Djilas den finsteren Tyrannen in einen 

fast konservativen russischen Staatsmann, der oft die alte Politik der Zaren 

fortgesetzt habe und der zuweilen recht menschlich gewesen sei (62.16 S. 72). 

Das Manuskript dieser Familiengeschichte des Kommunismus hatte 

der "gefängnisgewohnte Rebell" (S. 73) vor seiner erneuten Verhaftung 

nach New York schmuggeln lassen. 

Der Kampf der jugoslawischen Kommunisten stand nicht in Einklang 

mit den Interessen des Sowjetstaates, die Westalliierten könnten 
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darüber verstimmt sein (17)316. Die Sowjets verstanden die Entwicklung 

einer Partisanenbewegung zu einer Armee und Regierung mit einer 

eigenen Lebensform schlicht nicht (17). Den Stalinkult gab es genauso 

unter Jugoslawen wie in der SU: Ich selbst sprach viele Male in 

Diskussionen von der kristallenen Klarheit seines Stils, der Schärfe seiner 

Logik und der Harmonie seiner Kommentare ... Dabei wäre es mir selbst 

damals nicht schwergefallen, bei irgendeinem anderen Autor von denselben 

Qualitäten festzustellen, dass seine Sprache farblos, dürftig und ein 

unverdauter Mischmasch von vulgärem Journalistenton und Bibelstil war 

(21). Bei seiner ersten Reise ins Vaterland aller Werktätigen, auf 

Umwegen über Teheran, kommt er endlich in die graugrüne Weite der 

Sowjetunion: Es war, als kehrte ich in eine Urheimat zurück, die ich nicht 

kannte und die dennoch meine war (33). Nach langem Warten wird er 

plötzlich zum Rapport zu Stalin bestellt: Er verkörperte das Ideal; in der 

Vorstellung der Kommunisten war er die reine Idee, unfehlbar und sündenlos. 

Stalin war der siegreiche Kampf von heute und die Bruderschaft der Menschen 

von morgen (78). Stalin wird als jemand geschildert, der sehr direkt 

redet, und dies auch von anderen erwartet. Die nächtlichen Essen bei 

Stalin dauern bis zu 6 Stunden: Das ganze glich eher einer 

patriarchalischen Familie mit einem schrulligen Oberhaupt, dessen schwache 

Seiten die anderen immer nur sehr behutsam berührten (102). Stalin macht 

den Vorschlag, dass Jugoslawien Albanien schluckt, eine andere 

Fortsetzung der Konflikte zwischen Serben und Albanern, die heute 

noch im Kosovo toben (184). Schlussfolgerung: Stalin war einer jener 

seltenen schrecklichen Dogmatiker, die fähig sind, neun Zehntel der 

Menschheit zu vernichten, um das letzte Zehntel ›glücklich zu machen‹ (241). 

Djilas' sehr lebendige Beschreibungen scheinen einem aus einem 

Hollywoodfilm genommen (man imaginiert leicht Peter Ustinov als 

Stalin), die ewige Wiederkehr der Despoten und ihrer Langeweile und 

Machtgier getriebenen Veranstaltungen, da ist kaum ein Unterschied 

erkennbar zwischen geborenen Despoten wie Ludwig XIV. und 

arrivierten wie Stalin. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

316 Djilas, M., Gespräche mit Stalin. Frankfurt 1962. 
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5. Ungeziefers zaubrische Wiederkehr alias »Die Wanze« 

(Majakowski)  

Essener Theaterbesucher sahen am letzten Mittwoch eine Zukunft, die 

Vergangenheit ist ... zugleich ein Rückblick in die kurze Genie–Epoche der 

Sowjetliteratur (62.18 S. 81). Es handelt sich um die Komödie "Die 

Wanze", uraufgeführt in Moskau 1929, zu dieser Zeit spielen die ersten 

vier Bilder des Stücks, die restlichen fünf Szenen fünfzig Jahre später 

1979. 10 Jahre nach der Revolution sieht Majakowski 'ein Geschlecht 

animalischer Egoisten aufgekommen, das von unaufhaltsamem Streben nach 

Komfort und persönlichem Wohlergehen erfüllt ist' (S. 81), eine Lage, die 

den Wirtschaftswunderbürgern nicht ganz fremd gewesen sein dürfte. 

Die Hochzeitsfeier eines roten Emporkömmlings endet in Suff und 

Brand, der Held friert im Löschwasser ein. 50 Jahre später wird er 

ausgebuddelt und aufgetaut, zusammen mit einer Wanze, die seinem 

Kragen zu entkommen trachtet, beide werden in den Zoo gesperrt, der 

Zoo–Direktor belehrt: "Es handelt sich, genau genommen, um zwei 

Geschöpfe verschiedenen Umfangs, doch gleicher Lebensart: die Vancia 

normalis und den Spießerius normalis. Beide gedeihen in den muffigen 

Matratzen der Zeit" (S. 81). Die rationalisierte, technisierte und hygienisierte 

Zukunftsgesellschaft, die Majakowski für 1979 voraussieht, erscheint kaum als 

kommunistisches Paradies, sondern eher unmenschlich und steril – durchaus 

im Stil der pessimistischen Utopien Huxleys ("Brave New World" – 1932) 

und Orwells ("1984"– 1948) (S. 82). 

Der vom Arbeiter zum Spießer sich emporwickelnde Anti–Held: Mein 

Haus muss von Wohlstand überströmen317. Naiv von außen betrachtet, 

können es "Arbeiter–Verbliebene" als Erfüllung des Jung–Marxschen 

Traums (morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu 

treiben, nach dem Essen zu kritisieren, MEW 3.33) ansehen: Ihr habt leicht 

lachen, während er vielleicht in diesem Augenblick an sich die 

Kulturrevolution in häuslichem Maßstab bewerkstelligt. Aus dem 

aufgetauten Wesen verbreiten sich 1979 die für 1929 typischen Bazillen 

der Kriecherei und Speichelleckerei. Kein Wunder also, dass das Stück 

in der Stalin–Ära nicht wieder aufgeführt wurde. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

317 Majakowski, W., "Die Wanze", in: Werke 3, Frankfurt 1968. 
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Während wir in unserer Jugend auf die ideologischen Differenzen der 

zwei Weltsysteme hin getriezt wurden, weisen die herangezogenen 

Texte dieses Artikels eher auf die Dominanz der Industrialisierung als 

Prozess für die Entwicklung der Gesellschaft und darin ihrer 

Machtstrukturen hin. Der als leitend angesehenen "Neuen Klasse" 

entspricht im Westen die "Manager–Revolution" (vgl. Nr. 88 d. A.), 

auch die "Hundert Blumen sollen blühen", um die Industrialisierung zu 

beschleunigen (und – das die "Abweichung" Maos – den 

bürokratischen Stil in der Partei zu dämpfen oder gar zu beseitigen). 

Das Beispiel Bloch kann dazu dienen, die Denk–Manager–Herrschaft 

der dogmatischen Einfallslosigkeit in der DDR zu dokumentieren. 

Hatte man zunächst nach der braunen Herrschaft sich noch gerne mit 

linken Kulturgrößen geschmückt, wie Brecht oder Bloch etc., so kommt 

danach Kultur à la Wandlitz, in der man in Hinauswurf (wie bei 

Biermann) oder in Dauerbehinderung (wie bei Heiner Müller) seine 

wesentliche Aufgabe erfüllt sah. Für die "Grundeinstellung" der 

Funktionäre ist Leonhards Bericht einschlägig, die Gewöhnung daran, 

dass über Nacht mit neuen Ukassen auch neue Argumentationen 

benutzt werden, ohne Rücksicht auf ein Vorher oder Nachher (in 

Orwells 1984 werden die Leitartikel rückwärts fürs Archiv immer 

wieder umgeschrieben, aber das ist gar nicht nötig): eine Erscheinung, 

die zwei Jahrzehnte später bei der Presse der K–Gruppen wieder 

signifikant auffiel. Der Gipfel des Verdachts ist Djilas' These, dass eine 

Monopol–Partei der sozialistischen Industrialisierung zur Schaffung 

und zur Festigung einer "Neuen Klasse" führe. 

Was war spezifisch philosophisch, nicht bloß ökonomisch oder 

politisch, an den Marxismen an der Macht? Oder kann man das einfach 

weglassen, der Philosoph Marx war ein Zufall, ein Hintertreppenwitz, es 

ging um eine "Neue Klasse" an der Macht, kulturell eher Spießer, 

intellektuell mittelprächtig, in erster Linie mit einem "Die eigene 

Spezies"–bezogenen Machtwillen bewaffnet? 

Bevor man allzu schnell sein politisches Bauchweh mit Philosophie 

verwechselt, zurück auf Anfang: 

– wir befinden uns im Zwei–Welten–System, wissen also "eigentlich", 

dass es kein gemeinsames Maß gibt, heute halten wir (sog. vernünftige 
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Menschen der Ersten Welt) Marxismen an der Macht für vergangen 

oder total transformiert oder pervertiert (China, Vietnam, Cuba, Nord–

Korea); 

– wir stellen gern ganz "natürlich" Individualismus und Institutionalismus 

gegenüber (ausführlicher schon in Nr. 100 d. A.), kurioserweise hat 

gerade der Standpunkt des "relativen Glücks der meisten", der 

Utilitarismus in seinen vielen Spielarten, im kapitalistischen Westen 

seine Hauptvertreter gefunden, fragt sich "natürlich", wie "Glück" 

gemessen wird, und ob es sich überhaupt um einen philosophisch 

traktierbaren Begriff handelt, in welches Koordinatensystem werden 

die Daten eingetragen? 

– rücken wir den Gesichtspunkt Industrialisierung in den Vordergrund, 

so haben wir leicht über die Verhältnisse der Dritten Welt klagen, weil 

wir die Opfer der uns begünstigenden primären Akkumulation vor 

hundertfünfzig Jahren nicht mehr persönlich kennen lernen mussten, 

wir lesen bestenfalls noch im Schulunterricht Heine’s Weber; die für 

uns eng verkoppelten Folgen der Aufklärung, nämlich Rechtsstaat + 

Demokratie und Rationalisierung + Industrialisierung sind für andere 

Regime / Völker keineswegs strikt verbunden, obwohl wir nicht jeden 

Zusammenhang zwischen diesen beiden verloren geben müssen; 

– die "neue Klasse", von Djilas beschrieben und in anderen 

Lagebeschreibungen einigermaßen nahegelegt, klingt "philosophisch" 

nach Ewiger Wiederkehr, resignativem Pessimismus, schnoddrigem 

Zynismus, immer wieder zerbrechen die Hoffnungen des Individuums 

gegen den Zeithammer der Institutionen, die machtgeilen Priester 

setzen sich immer gegen die intellektuellen Narren durch. Das muss 

man nicht bedingungslos gelten lassen, aber wie das schon Sartre als 

am ehesten der philosophische Repräsentant der fünfziger Jahre 

demonstriert hatte, man fühlte sich selber als West–Dissident doch im 

Westen wohler, denn als möglicher Ost–Dissident im Osten. 

114.Packard Parkinson Peter 

oder 

Popsoziologie poppig 

57.32 WERBUNG Motiv–Forschung – Die Einflüsterer (Packard) 

 61.3 KULTUR Packard – Onkel Sams Söhne 
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 58.23 GESELLSCHAFT Bürokraten – Der Behörden–Darwin 

(Parkinsons Gesetz) 

 69.38 GESELLSCHAFT Peters Prinzip – Schicksal der Saurier 

Die folgenden zwei Artikel beschäftigen sich mit dem Verhältnis von 

Wirtschaft, Wissenschaft und Politik (samt Moral oder Religion, wie 

man will) anno 1957: zum einen scheint der erfolgreiche Kapitalismus 

von Produktion auf Konsumtion umzuschalten (mit moralischem 

Bauchweh), zum anderen scheint im Wettbewerb der zwei Welten nach 

dem selbst propagierten Kriterium Wahrheit–Wissenschaft–Technologie 

der Osten einen Vorsprung aufzuweisen, was ja eigentlich gar nicht 

sein kann! 

'Wie eine Marionette tun wir, wie uns geheißen, und wie Marionetten wissen 

wir noch nicht einmal, dass wir manipuliert werden' (57.32 S. 38). So lässt 

sich die New York Times zu "The Hidden Persuaders" vernehmen, 

worin ein Journalist an vielen Fällen die Versuche von 

"gewerbsmäßigen Propagandisten" vorführt, uns ihre Waren zu 

verkaufen – mögen es Erzeugnisse, Ideen, Haltungen, Kandidaten, Ziele oder 

geistige Einstellungen sein (3)318. Es geht um den wirtschaftlichen und 

politischen Einsatz der "Motiv–Forschung", die einer dieser "Forscher" 

so umschreibt: 'Die Motivforschung sucht zu ermitteln, wovon die Leute 

sich beim Auswählen leiten lassen. Sie benutzt spezielle Techniken, um das 

Unbewusste oder das Unterbewusste zu erreichen, weil Vorlieben 

hauptsächlich durch Faktoren bestimmt werden, deren der einzelne sich nicht 

bewusst ist' (S. 38 / Verführer 9). Philosophisch wird das vollzogen 

durch den Lift des Prädikats vom simplen Objekt zur (Lebens)–

Qualität, ein Motivationsanalytiker: 'Die Frauen kaufen ein Versprechen 

(durch Seife nicht bloß Sauberkeit sondern Schönheit), die 

Kosmetikfabrikanten verkaufen nicht Lanolin, sie verkaufen Hoffnung ... Wir 

kaufen nicht mehr Orangen, wir kaufen Lebenskraft. Wir kaufen nicht bloß ein 

Auto, wir kaufen Prestige' (S. 40 / 9). Die "nicht–sondern"–Konstruktion 

haben wir bei Brecht als einfachen Ausdruck der Verfremdung kennen 

gelernt (vgl. 582 d. A.), das eigentlich Banale wird hier also 

verfremdhimmelt. Länger wird ein Verkaufsflop der Autofirma 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

318 Packard, V., Die geheimen Verführer. Der Griff nach dem Unbewussten 

in jedermann. Frankfurt 1962.  
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Chrysler erzählt, die auf die "offiziellen" Meinungen möglicher Kunden 

hereinfiel, die sich auf technische Zweckmäßigkeit und 

Fahreigenschaften eines Wagens bezogen, statt dessen kamen die 

"Motivheinis" darauf, dass besonders bedeutsam das Geräusch beim 

Zuschlagen der Türen ist: 'Die Leute lieben eine satt und solide zufallende 

Tür. Danach beurteilen sie unbewusst die Stabilität und Sicherheit des 

Wagens' (S. 39). Überhaupt muss man unter der Parole »Der 

Kapitalismus ist tot – es lebe der Konsumismus« die Leute erreichen, »die 

bisher noch nicht wissen, was sie brauchen« (17). Durch die schnell sich 

ausbreitende industrielle Massenproduktion verringern sich die 

Produkt–Unterschiede ebenfalls sehr schnell, wie sollen die Leute noch 

wissen, was so viel besser ist, als etwas sehr ähnlich Aussehendes, 

Riechendes, sich Anfühlendes, annähernd gleich viel Kostendes? Der 

ökonomische Hintergrund (der nicht dauerhaft bleiben sollte): Zwischen 

1940 und 1955 hat sich das amerikanische Sozialprodukt um 300 Prozent 

erhöht. Auf dem heutigen Stand würden 60 Prozent der Konsumgüter–

Produktionskapazität (und des Durchschnittseinkommens der Konsumenten) 

ausreichen, um den notwendigen Bedarf der gehobenen amerikanischen 

Lebenshaltung zu decken. 40 Prozent der Konsumgüter–Produktion (und der 

privaten Einkommen) dienen zur Befriedigung von Luxusbedürfnissen: Es 

besteht keine echte Notwendigkeit, diese 40 Prozent zu produzieren und zu 

kaufen (S. 39). Nietzsche hätte seine Freude gehabt an den Motiven, mit 

denen die armen Kosmetik–Produzenten ringen müssen: den 

Psychologen zufolge benutzen Mädchen so oft Seife, weil sie ein 

Schuldgefühl abwaschen wollen, das aus dem erwachenden 

Geschlechtsverlangen herrührt, den vermeintlichen Luxusgüter–

Herstellern bläuen die Psychologen ein: 'Jedesmal wenn sie ein 

Genussmittel verkaufen ... müssen sie die Schuldgefühle des Käufers einlullen 

und ihm Absolution erteilen' (S. 41 / 46). Glaubt man den Motiv–Forschern, 

dann sind die Amerikaner ein Volk verhinderter Machtmenschen. Das Wort 

'Power' (Kraft) übt angeblich magische Anziehungskraft aus. 

Überdimensionale Fäuste und galoppierende Wildhengste – das sind die von 

den Motiv–Forschern ermittelten Symbole, mit denen die amerikanischen 

Ölkonzerne ihren Sprit anpreisen (S. 41). Zum Schluss kommt der 

moralische Katzenjammer, in den Laboratorien der 
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Seelenmanipulateure wird das schwerste Attentat vorbereitet, das jemals 

bewusst gegen das abendländische Menschenbild gerichtet worden ist (S. 42). 

Das Umfeld, in dem sich die Neuen Werbefachleute bewegen, wurde 

von Freud erstbeackert. Zu den im Gefühlsquerschnitt der meisten 

Menschen vorhandenen Motivfaktoren gehören der Herdentrieb, das Bedürfnis 

nach oralen Reizen und das Sicherheitsverlangen (Verführer 31). Für 

Automarken werden Besitzerprofile hergebetet (43). Waren werden 

"Produktpersönlichkeiten" zugeordnet (45). Verkauft werden sollen 

Sicherheitsgefühl – Wertbestätigung – Ego–Befriedigung – 

Schöpfungsauswege – Liebesobjekte – Kraftgefühl – Verwurzelungsgefühl – 

Unsterblichkeit (58–66). Eine Marktforschungsfirma kommt zu der 

umwerfenden Gesamtbilanz von Gods Own Country: Dass Amerika in 

Wirklichkeit ein Land der enttäuschten Säuglinge ist (82). Die 

amerikanische Gesellschaft wird ordentlich in 6 Klassen eingeteilt, von 

obere Oberklasse bis untere Unterklasse, interessant ist die einkaufende 

Frau der unteren Mittel– und der oberen Unterklasse, die 65 Prozent 

der Bevölkerung ausmacht und qua Frau 80 Prozent der 

Familieneinkäufe tätigt, sie nennt sich märchenhaft Mrs. Middle 

Majority (92). Neue Klassenbegriffe, oder Tendenzvermutungen 

werden vorgeschlagen, die Leute werden einsortiert nach dem Aspekt 

der "sozialen Beweglichkeit" in Streber und Kleber (98). Der Mensch, 

untersucht vom Tiefenforscher, zeigt sich für drei Werbestrategien 

besonders empfänglich: Versprechen der Größe, den Rang erkennbar 

am Preisschild, dass man sich wie Leute mit anerkannt hohem Rang am 

gleichen Produkt freut (101–107). Beim schwindenden Absatz von Tee 

kommen wir in große historische Schwierigkeiten: die Psychologen 

meinen, die jungen Amerikaner lernten von der "Boston Tea Party" eine 

teefeindliche Einstellung (114), während die heutigen Hinterwäldler–

Rebellen gleichen Namens sich auf diesen revolutionären Ursprung 

Unvergleichliches zugute halten. "Anpasser" hat wieder mal eine neue 

Umschreibung bekommen: Der College–Absolvent soll den Typus der 

dynamischen Konformität bieten, ausbuchstabiert als ›Wir nehmen lieber 

einen lebenspraktischen Typen als einen Philosophen‹ (167). 

Einige Jahre später lässt Packard ein weiteres Popbuch zum 

"Konsumterror", wie sich die 68er ausdrückten, vom Stapel. 'Der 
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Durchschnittsbürger wird innerhalb der nächsten zwölf Jahre um fast 50 

Prozent mehr kaufen müssen als jetzt, wenn die (amerikanische) Wirtschaft 

nicht erkranken soll' (61.3 S. 53). Zukunftsbilder fabelhafter Erzeugnisse 

werden gepinselt: Wir sollen mit ihnen träumen und bei dem Gedanken an 

Diktiergeräte, die das gesprochene Wort in Maschinenschrift aufzeichnen, an 

Fernsehschirme, die die Ausmaße einer Zimmerwand haben, und an Autos, die 

elektronisch gesteuert über die Fernstraßen gleiten, vor Begeisterung aus dem 

Häuschen geraten (13)319. Bemerkenswerterweise ist weder der Computer 

noch die Kommunikationsmedien für jedermann unter den 

"fabelhaften Erzeugnissen", weil man diese Art von Markt unter den 

damaligen "Vorfahren"–Geräten, wenigen Großrechnern und 

Steckbrettern für Hoteltelephonie, schlicht nicht vermuten konnte. Es 

wird eine Art Schlaraffenland geschildert, in dem es nur ein wirkliches 

Verbrechen gibt, nämlich ein mehr als zwei Jahre altes Gerät auch nur 

anzufassen, gar noch in der "vaterlandsfeindlichen Absicht" es in Stand 

setzen zu wollen (14). Die 50er Jahre hätten wenig Überraschendes 

geboten, nach dem Auto (10er Jahre), Radio und Kühlschrank (20er), 

Waschautomaten (30er), Klimaanlage und Fernseher (40er) sei auch für 

die 60er kein Erzeugnis von deren Bedeutung zu erwarten (23). Der 

Prophet des consumerism: 'Die Erzeugnisse müssen unter allen Umständen 

ebenso rasch konsumiert werden, wie sie von den Fließbändern der 

Massenproduktion rollen, und dürfen nicht in Lagern aufgestapelt werden' 

(31), da erinnert man sich an alte anarchistische Konzepte, wie Gesells 

Freigeld, ein Geldschein hat ein aufgedrucktes Verfallsdatum (in zehn 

Monaten z. B., es ist jeden Monat zehn Prozent weniger wert als zum 

Ausgabedatum aufgedruckt), auch so lässt sich das unerwünschte 

"Sparen" bekämpfen. Kreditverkauf, Teilzahlung, (Ab)–Stottern sind 

die "großen schöpferischen Kräfte in der amerikanischen Wirtschaft", 

der Kredit wird zur "Lebensform" (146). Packard macht den 

persönlichen Test, dass viele Leute gar nicht wissen, was langfristige 

Güter, auf Hypothekenbasis gekauft, tatsächlich kosten, von Inflation, 

Risiko im Alter, in der Zukunft überhaupt etc. spricht auch er nicht. In 

Dtl. hat man dafür den Terminus "Fixpostenproletarier" geprägt, von 

dessen gar nicht so schlechtem Gehalt so viel monatlich vorab weg 

geht, dass er nicht mehr als ein Prolo "hat" ... Die moralische Maxime 
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des Jahrzehnts: Die Absatzwirtschaft muss die "puritanischen 

Spinnweben wegfegen" (160). Tipp eines Elektrogerätehändlers: 'Wenn 

man einem Kunden höhere Preise abgreifen will, soll man das in der 

Weihnachtssaison machen, wenn er sich als guter Mensch fühlt' (161). 

Immerhin brachten es verschiedene Wirtschaftspropheten schon auf 

den Punkt. Der eine: 'Der eigentliche Zweck der Wirtschaft, wie ich sie 

verstehe, ist die Produktion von mehr Verbrauchsgütern. Das ist das Ziel 

unserer ganzen Arbeit: Dinge für den Verbraucher zu erzeugen.' Der andere: 

'Das Ziel unserer Wirtschaft ist keineswegs die Produktion von mehr 

Verbrauchsgütern. Ziel unserer Wirtschaft ist es, eine Umwelt zu schaffen, die 

jeder amerikanischen Familie ein ordentliches Haus als Wohnung und 

Unterkunft bietet, eine gute Schule, in die sie ihre Kinder schicken kann, gute 

Verkehrsmittel und Möglichkeiten zur kulturellen und geistigen 

Weiterbildung' (285). 

Ein weiteres, längst sprichwörtlich gewordenes Phänomen ist das 

Anwachsen der Verwaltungen, überhaupt natürlich des 

Dienstleistungssektors (obgleich viele Leute Verwaltungen nicht als so 

etwas einordnen würden) in den modernen, langsam "post–industriell" 

werdenden Gesellschaften. Parkinsons Gesetz: Ein Verwaltungsstab 

öffentlicher oder privatwirtschaftlicher Art wächst jährlich um 5 bis 6,5 % an, 

und zwar 'ohne Rücksicht darauf, ob sich der Umfang der zu bewältigenden 

Arbeit (wenn es überhaupt eine gibt) vergrößert oder nicht' (58.23 S. 62). Die 

Axiome zum Gesetz: 1. "Jeder Beamte oder Angestellte wünscht die Zahl 

seiner Untergebenen, aber nicht die Zahl seiner Rivalen, zu vergrößern", und 

2. "Beamte oder Angestellte schaffen sich gegenseitig Arbeit" (S. 62 / 14)320. 

Seine Erleuchtung entstammt der Statistik der britischen Marine: die 

Zahl der Großschiffe und Soldaten geht scharf nach unten, die der 

Werftarbeiter bleibt ungefähr gleich, die der Werft–Beamten und –

Angestellten wächst, vor allem aber die der Beamten in der Admiralität 

steigt steil an (18). Viele Beispiele, deren groteske Gesetzmäßigkeit 

durch Pseudoformeln noch unterstrichen werden (Anzahl der 

Vorzimmerdamen multipliziert mit der Eindringtiefe des Teppichs in 

cm etc. etc.), sind einem "annähernd" geläufig, und werden von 

Verwaltungsfachleuten ebenso annähernd sicher heftig bestritten 
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werden, sind also – nach Adam Riese – ziemlich zutreffend. Es werden 

allerlei Artbegriffe zum Parkinsonschen Gesetz vorgeschlagen, wie 

"Unfähigkeits–Koeffizient" (38ff.), sie haben sich jedoch im Volksmund 

nicht durchgesetzt. TIME nannte Parkinson den "Darwin des 

Managerzeitalters" (S. 62), was ein bisschen hoch gegriffen ist: aber 

wichtig ist, dass man meint, Parkinson sofort erkennen zu können, 

wenn ein schräger Verwaltungsfall berichtet wird, das Phänomen liftet 

sich augenblicklich zum Gesetz. Apropos "Behörden–Darwin": ein 

Kreislauf der Metaphorisierungen, der Übertragung erfolgreich 

(geglaubter) Konzepte wälzt sich vor sich hin, die Versetzungen in 

anderes Terrain gehen nicht von einem Ursprung aus, sondern 

wandern hin und her: selbstverständlich ist die genuine Richtung die, 

vom Fremden weg zur menschlichen (eigenen) Gesellschaft hin, Gott–

Vater, Bruder Jesus, hilfreiche Engel (Onkel und Tanten), wir erklären 

religiös alles in unsere Gesellschaft um, aber das hindert nicht die 

umgekehrte Richtung in elaborierteren Systemen: dass der Mensch 

Gott erfunden hat, ist lange ein Skandal gewesen, aber hier etwa sehen 

wir es einfach am Schwappen: Marx Es ist merkwürdig, wie Darwin unter 

Bestien und Pflanzen seine englische Gesellschaft mit ihrer Teilung der Arbeit, 

Konkurrenz, Aufschluss neuer Märkte, "Erfindungen" und Malthusschem 

"Kampf ums Dasein" wiedererkennt. Es ist Hobbes’ Krieg aller gegen alle, 

und es erinnert an Hegel in der "Phänomenologie", wo er die bürgerliche 

Gesellschaft als "geistiges Tierreich", während bei Darwin das Tierreich 

als bürgerliche Gesellschaft figuriert (MEW 30, 249). 

Zum Abrunden (tres faciunt collegium) der Popsoziologie greifen wir 

mal ausnahmsweise über den hier verhandelten Zeitraum hinaus, und 

fügen noch Peters Unfähigkeits–Hierarchie bei. Wer immer strebend sich 

bemüht, lautet "Peters Prinzip", wird so lange befördert, bis er überfordert ist 

(69.38 S. 212). Das Taschenbuch der "Hierarchologie" trägt zur eigenen 

Überzeugungskraft bei durch ein vierseitiges abschließendes 

"Erklärendes Wörterverzeichnis", worin allein 21 "Peter"–Komposita 

prangen (120–124)321. Schlagwörter schlagen eben am besten. Auch hier 

wird analogisch Darwin bemüht: Wenn sich die Strebsamen nicht besinnen 

und beizeiten Peters Prinzip durchbrechen, schließt Peter, wird der Homo 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

321 Peter, L. J., Hull, R., Das Peter–Prinzip oder die Hierarchie der Unfähigen. 

Reinbek 1972. 
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sapiens 'früher oder später seinen Grad der Lebens–Inkompetenz erreichen wie 

einst Dinosaurier Säbelzahn–Tiger und Mammut' (S. 214 / 106). 

Packard könnte man als einen vorauslaufenden simpleren Bourdieu 

betrachten, aber es geht nicht nur um (soziale) Geschmacksurteile, 

sondern um den Mischmasch von individuellem Qualitätentraum, 

verquerer Volks–"Logik", und moralischer Backside der Gesellschaft. 

– Qualität, das ist nach Sartre das Spiel von Sein und Verneinung. Aber 

das Gelb der Zitrone ist kein subjektiver Wahrnehmungsmodus der Zitrone: es 

ist die Zitrone ... Das Saure der Zitrone ist gelb, das Gelb der Zitrone ist sauer, 

man isst die Farbe eines Kuchens (Das Sein und das Nichts 347). Diese 

absolute Bestimmung, die Bestimmung der Qualität als Profil des Dieses ist, 

gehört der Freiheit des Für–sich an ... Ich kann nicht machen, dass diese Rinde 

nicht grün ist, aber es hängt von mir ab, ob ich sie als rauhes–Grün oder als 

grüne–Rauheit erfasse (350). Sartre will uns von der verbreiteten 

"natürlichen" Einstellung abbringen, die bestimmte Ziele (Werte) als 

vorher vorhandene Objekte setzt, und dann den Willen auf diese 

Objekte ansetzt. Die theoretische Einheit der Handlung, der "Akt", lässt 

sich analysieren nach Motiv, Antrieb und Ziel: Motiv ist die objektive 

Erfassung einer determinierten Situation; Antrieb ein erster Entwurf, in 

dessen Licht man ein Motiv entdeckt. Es entsteht eine dauernde 

Täuschung dadurch, dass man Motive und Antriebe als völlig transzendente 

Dinge nimmt (782). Sartre verficht die These, dass es nicht ein 

"Unbewusstes" gibt, sondern unser Bewusstsein "ko–extensiv" mit der 

Wahl unseres Seins ist. Dies heißt konkreter, der Wert der Dinge als 

mein Bild: meine nachlässige oder gepflegte, gesuchte oder gewöhnliche 

Kleidung, meine Möbel, die Straße, die Stadt, in der ich wohne, die Bücher, 

mit denen ich mich umgebe, die Zerstreuungen, denen ich nachgehe, alles, was 

mein ist, d. h. schließlich die Welt, von der ich fortwährend Bewusstsein habe 

... alles das unterrichtet mich selbst über meine Wahl, d. h. über mein Sein 

(803). Der verkaufsförderliche Qualitätentraum hat also durchaus 

etwas mit Wahl, ja mit Heil, Erlösung / Auflösung in der gewählten / 

gewünschten Gruppe zu tun. Auch Systemdifferenzen ließen sich nach 

dem Motto Zitrone=Gelb ausdrücken: man sprach von und fühlte den 

sozialistischen Grauschleier der DDR. 
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– Die "zickige" Volks–"Logik", die die Verkaufsstrategen zur 

Verzweiflung bringen kann, soll durch psychoanalytisches Vokabular 

besser handhabbar werden: wie kann man mit einiger Sicherheit die 

Situation so anlegen, dass einem keine Querschläger der 

"Vorsteller(Innen)" dazwischenfahren? Das blöde Volk schließt einfach 

nicht so, wie man (Verkaufsgenie) das möchte. Wie wir in Nr. 128 d. A. 

bei Behandlung von Sartre–Freud etwas ausführlicher darlegen, finden 

da zwei Mythen zueinander: das von der kapitalistischen Erziehung 

(oder Abrichtung) der Bedürfnisse, und die versuchte Bändigung der 

Lüste (Freuds wirklich präziser Titel "Das Unbehagen in der Kultur"), 

man könnte von einem Psycho–Kapitalismus sprechen, jedenfalls hat 

sich meine Alters–Generation und Schicht–Ausbildungslage in den 

70er–Jahren und folgende einer fast hemmungslosen Therapie–

Leidenschaft hingegeben, bis hin zu "Therapieschäden–

Ausgleichstherapien". 

– Das Text–Verhältnis in "Die geheimen Verführer" für die Bereiche 

Wirtschaft / Politik ist 3 zu 1, es gibt damit auch für unsere Tage die 

Dominanz der Ökonomie gut wieder, man ist viel mehr Verbraucher 

als Staatsbürger, weil letzteres immer weniger "wert" ist, allerdings 

muss man auch noch verbrauchen können dürfen, und nicht schon 

durch das Sieb des "Arbeitsbesitzes" gefallen sein. Wie ich schon öfter 

behauptet habe, so auch hier: "Wirtschaft" ist am ehesten unsere 

Religion. Schuldgefühle des Käufers einlullen und ihm Absolution erteilen, 

das schwerste Attentat gegen das abendländische Menschenbild, Amerika ein 

Land der enttäuschten Säuglinge, man muss die puritanischen Spinnweben 

wegfegen, all diese Zitate verweisen auf untergründig Religiöses bei 

diesem Vorgang, weshalb ich genüsslich ins theologische Lexikon 

greife: Die Prädestinationslehre dient als Abschluss der 

Rechtfertigungslehre, sie hat danach in erster Linie die Funktion, die 

Gewissheit des Glaubens im Blick auf dessen Geschenkcharakter auszusagen. 

Gottes Gnade ist frei, und deshalb ist sie gültig und unwiderruflich. Sie geht 

als freie Wahl der im Wort geschehenden vocatio wie erst recht dem Glauben 

vorauf und trägt beide. Sie ist Gottes Geheimnis: Er allein hat die Gemeinde in 

Christus erwählt und er schenkt den Geist, wem er will (Artikel Calvin, 

RGG (3. Aufl.) = Directmedia Bd. 12, Berlin 2004, 1.1596). Calvin stellt 

radikal alle menschlichen Beziehungen und Tätigkeiten unter die Herrschaft 
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Gottes ... So sind die Reichen dazu da, den Armen zu helfen, und ein Zeichen 

der Gnade Gottes; die Armen sind Gottes Verwalter, den Glauben und die 

Barmherzigkeit der Reichen zu erproben. Reichtum und Armut sollen sich 

daher spontan ausgleichen (Artikel Wirtschaftsethik, 6.1742). Calvin und 

Sartre: wenn man endlich mal Religion als kotznormale politische 

Äußerung und Organisation begreifen wollte, dann wird die berühmte 

und bei Theologen bezweifelte These von den Zeichen der Gnade Gottes 

zur ursprünglichen Akkumulation hinführend verständlich: von 

Kaiser–Papst kann man auf die Fürsten umschalten (Luther) oder auf 

die Besitzbürger und Handwerker (Calvin), o Wunder, es kommt 

immer was bei raus, und warum bittschön?? 

Die Umstellung der ökonomischen Argumentation von Produktion–

Investition auf Konsumtion–Verkauf, schließlich auf Spekulation 

(zuviel Geld, und zuviel langfristige "Ansparungen" (Altersrenten / 

Lebensversicherungen, etc.)): Die Leute sind deshalb immer "im 

falschen Film", das System, das sie gelernt haben, gilt nicht mehr, 

"heißt" aber noch so. Das wäre auch ein Problem für einen noch gar 

nicht sehr verbreiteten Wirtschaftsunterricht für höhere Schüler: auch 

da würde etwas gelehrt, was nicht der Praxis entspricht (die älteste 

Erfahrung haben darin die Theologen, die seit Jahrtausenden lügen 

und heucheln, resp. politisch korrekt ausgedrückt: ein Berufs–Spezial–

Register "ziehen"). Popsoziologie als Phänomen / Symptom kann man 

dafür ansehen, dass sich die Gesellschaft selbst ungleichzeitig ist: sie 

hat eine Religion, die nicht ihre praktizierte ist, sie hat (praktizierte) 

Vorstellungen über Gesellschaft (inklusive "Moral"), die nicht den 

allseits bekannten ("auswendig gelernten") entspricht, sie verbringt in 

der Schule viel Zeit mit etwas, was völlig daneben ist: 

Religionsunterricht samt Auslegung eines Buches, das von einer 

Gesellschaft handelt, die völlig fremd ist statt Wirtschaftskunde mit 

verschiedenen Erklärungsansätzen durch zu debattieren, Literatur 

durchkauen mit dürftigen Einfällchen statt Durcharbeiten der 

Möglichkeiten der Sprache samt den Zusammenhängen der 

verschiedenen Wissensfleckchen (in 45–Minuten–Takte atomisiert) 

untereinander etc. 
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115.Sputnik und unamerikanische Umtriebe 

oder 

Bedrohte Wissenschaftsreligion Kapitalismus 

57.42 RAUMFAHRT "In fünf Jahren zum Mond?" (Fritz Haber) 

 57.48 USA Wissenschaftler Verachtete Gehirne 

SPIEGEL–Gespräch nach dem Sputnik–Start mit Prof. Haber (als 

Experte für Weltraum–Medizin vorgestellt) über die eventuelle 

Entsendung von Menschen ins All, was die Sowjets schon angekündigt 

haben. Haber antwortet auf die sowjetische Herausforderung vor allem 

mit amerikanischen Vokabeln: einen Menschen könne man nicht nackt 

in den freien Weltraum hinausschleudern, er muss mit survival 

equipment versehen werden (57.42 S. 46). Ebenso wie heute schon 

Piloten beim Höhenflug über 20 km Höhe braucht er einen emergency 

pressure suit, in den USA gibt es bereits eine neue Disziplin, das human 

engineering, ein Wissenschaftsgebiet, das sich damit befasst, den Menschen 

in seine maschinelle Umwelt am besten, sichersten und wirksamsten 

einzubauen (S. 47), warum ihn nicht gleich als Maschine geboren 

werden lassen?? Mehrfach antwortet Haber auf Fragen, dass dies oder 

jenes vorstellbar sei, aber noch nicht gemacht worden sei, weil es a. zu 

teuer sei, und b. im Moment noch nicht gebraucht werde (S. 49). Die 

Situation verbessere sich allerdings, weil die Marine und die Luftwaffe – 

auch die Army – sehr space–minded sind (S. 50). Die Gefahr, durch 

Meteorteile bis hinab zu Staub–Teilchen getroffen zu werden, 

vergleicht er mit der Gefahr, Straßen zu überqueren bei fließendem 

Verkehr, nimmt die Verkehrsdichte weiter zu, dann kommen wir alle 

durch Verkehrsunfälle um (S. 51), aber was wird dann aus unseren lieben 

Weltraumexperten?? Insgesamt warnt Haber davor, ein crash–programm 

zur Eroberung des Weltraumes zu versuchen (S. 55). Die Frage, was 

"wir" im Weltraum wollen, wird länglich und etwas unbestimmt 

beantwortet, neben inzwischen realisierten Projekten wie weltweite 

Wettervorhersage, Relaisstation fürs Fernsehen und 

Verkehrskontrollpunkten für den interozeanischen Verkehr wird über 

die Kosten von military hard–ware geraunt (S. 57). Haber: Die ganze Idee 

des Weltraumfluges war ja vor fünf bis acht Jahren eine propagandistische 

Aufgabe für uns alle, die wir uns auf diesem Gebiet beschäftigt haben ... Wir 
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müssen publicitymäßig das Feld vorbereiten (S. 58). Schließlich gilt es 

Maschine und Mensch im Weltraumeinsatz gegen einander 

abzuwägen, Haber: Die Maschine ist schneller, empfindlicher und 

verlässlicher als der Mensch, wenn es sich darum dreht, bestimmte Dinge zu 

machen ... Der Mensch kann aber Entscheidungen treffen, er ist variabel, er ist 

more flexible (S. 58). 

Sputnik–Piepsen: Bei der Suche nach den Ursachen für die Niederlage 

der USA im Kampf um den Weltraum wird der McCarthyismus 

angepeilt, holla ... Der 1957 verstorbene Senator Joseph McCarthy und die 

von ihm seinerzeit ausgelöste Massenhysterie des Antikommunismus – so 

meinen viele Amerikaner – seien letztlich daran schuld, dass die sowjetischen 

Wissenschaftler über ihre amerikanischen Kollegen triumphiert hätten (57.48 

S. 37). Geschildert wird der Fall eines wichtigen Raketenspezialisten, 

der einige Jahre zuvor von der Armee auf den bloßen Verdacht des 

"publizitätshungrigen Senators von Wisconsin" McCarthy hin entlassen 

wurde: dieser hatte Gerüchte über eine Sicherheitsuntersuchung sofort 

für Tatsachen genommen, und "einen gewaltigen Spionageskandal" 

aufgedeckt (S. 37). Es folgte nie ein gerichtliches Verfahren, das diese 

Gerüchte / Tatsachen überprüft hätte, nur der wichtige 

Raketenspezialist blieb ausgeschaltet. Nun kommt ein Bösewicht nicht 

allein, sondern er kann nur sein Spiel treiben, wenn entsprechende 

"Resonanzen" ihn unterstützen: Im McCarthyismus und in der 

Sicherheitspanik der Washingtoner Regierung drückte sich ein uraltes 

Misstrauen des Durchschnittsamerikaners gegen die Intellektuellen, die 

'Eierköpfe', aus, die man seit jeher verdächtigt, einer europäisch–

unamerikanischen Lebensweise zu frönen ... Deshalb haben denn auch die 

sowjetischen Sputnik–Erfolge nach dem Urteil des amerikanischen Star–

Kommentators Walter Lippmann "unsere Kulturwerte gründlich in Frage 

gestellt, vor allem die Art, wie wir unser Leben führen". Amerika müsse, 

fordert Lippmann, nun Schluss machen "mit der misstrauischen 

Nichtachtung der Gehirne und des originellen Denkens" (S. 38). 

Es ist schon kurios, wohin man kommt, wenn man die Kette der 

Ursachen sich so entlang hangelt: dass ich Prof. wurde, hängt – für 

mich – mit der exponentiellen Erweiterung des höheren 

Bildungssektors in den 60ern und 70ern zusammen, das wieder führte 
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man offiziell auf den Sputnik–Schock zurück, dessen deutsch–

kulturpessimistischer Nachhall die Pichtsche "Bildungskatastrophe" 

(1964) war, wie üblich – bemerkenswert spät, sieben Jahre DANACH. 

So kommt man denn auf die das Kapital des Kapitalismus 

auszeichnende Tatsache, dass es nicht rechtzeitig investieren will, 

obwohl natürlich stets bei Lohnforderungen und Steueranforderungen 

von der ungeheuren Last der Verantwortung für die Investitionen der 

Zukunft schwadroniert wird. Es gab in der SU eine langfristige 

Unterentwicklung, die aber auf einem sehr kostspielig isoliert 

entwickelten Spezialsektor kurzfristig mit der Überflügelung der 

allmächtigen USA prunken konnte, die überaus gebildeten, 

wahrscheinlichkeits–abgeneigten Bildungskatastrophiker verzerrten 

die tatsächliche ökonomische Lage gründlich, sahen sie sich doch 

endlich wieder mal – möglicherweise – beachtet. Die 

Aufschwungphase des Kapitalismus nach 1950 ist ein globales 

Phänomen, wie unterschiedlich auch immer verschiedene Regionen der 

Welt dadurch "entwickelt" wurden. Als aktuelles Beispiel: nach dem 

Wiederausstieg aus dem Wiedereinstieg nach dem angekündigten 

Ausstieg aus der ("friedlichen") Atomwirtschaft versuchen die 

Monopolfirmen den Steuerzahler für ihre nicht getätigten 

Neuinvestitionen haftbar zu machen. 

Sputnik–Religion? Der Glaube an die Wissenschaft statt an den lieben 

Gott, den (dessen Nichtsein) Gagarin offiziell verhöhnt hatte, schien in 

den 50ern Konjunktur zu haben, und dann DAS? Als Beispiel einer 

solchen geglaubten starken Verknüpfung kann immer der Satz gelten 

"Ohne Gott keine Moral", die von allen religiösen Menschen immer 

wieder betont und wiederholt wird. Wie schon mehrfach an Beispielen 

angedeutet ist das eines der wichtigsten Felder der Philosophie, sich an 

einstmals unbedingt miteinander Verbundenes resp. einstmals 

unmöglich Koexistierendes zu erinnern, um heutigen behaupteten 

Sachzwang ("Notwendigkeit") erst mal locker anzupiksen. 

Die Verachtung der Gehirne unter dem Mediendiktat des 

Oberpopulisten McCarthy hat ein Analogon zu den stets unterlegenen 

Ost–Intellektuellen unter der Knute von Bürokraten–Facharbeitern 

real–sozialistischer Provenienz, wie in Nr. 107 d. A. dargelegt. Dabei 
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machten auch die Wissenschaftler–Techniker der neuen Wissenschafts–

Religion "wissenschaftlicher Sozialismus" Ärger, wie man etwa an den 

Fällen Sacharow oder Havemann sah.  
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 1958  

116.Übersetzungsmaschinen 

oder 

Zwischen Theorie und Technik 

58.2. WISSENSCHAFT Übersetzungs–Maschinen – Die Wortfabrik 

 2010.17 WISSENSCHAFT+TECHNIK Internet – Googeln in fremden 

Zungen 

Der "Wortfabrik"–Artikel alarmiert ausgehend vom Bericht eines 

"führenden amerikanischen Kernphysikers" über dessen Vortragsreise 

durch die Sowjet–Union über mögliche "Sputnik"–Defizite in den US–

Wissenschaften: In 13 Zeitschriften werden auf Russisch jährlich ca 400 

000 Kurzfassungen wissenschaftlicher Abhandlungen aller möglichen 

Sprachen veröffentlicht, man versichert dem Kernphysiker, er könne auf 

Wunsch sofort eine vollständige Übersetzung von jeder beliebigen 

wissenschaftlichen Arbeit erhalten, die irgendwo in der Welt erscheine (58.2 

S.38). Der Direktor der "Wortfabrik", ein Mathematiker, ist an der 

Automatisierung des Projekts mithilfe von Elektronengehirnen 

interessiert, wobei ihm eine Reihe von Besonderheiten 

wissenschaftlich–technischer Texte zu Hilfe komme: weniger Wörter 

(ca 1000 allgemeinen Charakters, weitere ca 1000 Fachausdrücke aus 

dem betreffenden Gebiet), einfachere Konstruktionen (z. B. werden nur 

wenige der vielen möglichen Verbformen benützt), die 

Übersetzungsmöglichkeiten eines mehrdeutigen Wortes sind begrenzt 

und die Wortreihenfolge wird strenger eingehalten als in 

Umgangssprache oder künstlerischer Prosa (S. 38f.). IBM–US lässt sich 

nicht lumpen, und offeriert eine Präsentation einer 

Übersetzungsmaschine: eine des Russischen unkundige Schreibkraft 

tippt einige russische Sätze in lateinischer Transkription auf 

Lochkarten, 9 Sekunden später druckt die Schreibmaschine des 

Roboters englische Übersetzungen aus. Allerdings stellte sich heraus, 

dass da kein Wunder geschah, sondern es wurde ein sehr kleiner 

Wortschatz verwendet, der Wörter mit einer, höchstens zwei 

"Bedeutungen" gestattete, nur sechs syntaktische Regeln für russische 

Sätze zuließ, und nur Satz–Eingaben akzeptierte, die diesen 

Restriktionen entsprachen. Als Pro–Beispiel für die "Wortfabrik" wird 
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angegeben, dass die russische Übersetzungsmaschine in Sekunden 

ganze Abschnitte eines englischen Buches über "Die numerische 

Lösung von Differentialgleichungen" in eine für russische Mathematiker 

verständliches Russisch übersetzte (S. 39). Ich füge dem nur ein 

Erlebnisschnipsel aus einem mathematischen Seminar in meiner 

Studienzeit hinzu: in der Liste der zu lesenden Artikel zu einer 

Seminararbeit fanden sich auch italienische und russische, ein 

Kommilitone war so unbedarft, darüber Beschwerde zu erheben, was 

nur zu einem verächtlichen Achselzucken des Dozenten führte: 

"können Sie nicht lesen"? 

In den 60er–Jahren begann ich mich für Probleme dieser Art zu 

interessieren, nachdem ich die eingefahrenen Pfade überschritten hatte 

(Studium von Mathematik / Philosophie, womit man in NRW 

Gymnasiallehrer werden konnte), und mich unter Einfluss meines 

Bruders Ewald in allgemeiner Sprachwissenschaft und darin 

eingeschlossen, "komischen "Sprachen wenigstens in Ansätzen, 

herumtrieb. Dabei war es im Streit der verschiedenen Ansätze 

durchaus ein Kriterium, wie lassen sich universelle Regeln finden 

(normale Kinder lernen bekanntlich jede Sprache (einschließlich 

Überlappungen / Créoles), die man ihnen in ihrer Umgebung anbietet), 

die die spezifischen Ausformungen verschiedener Sprachen von 

Redesequenzen in einander zu überführen gestatteten. Es war auch die 

Zeit der ersten, wir haben schon öfter angeführt, hallengroßen 

Elektronengehirne, die man mit solchen Regeln / Lexika füllen konnte, 

allerdings äußerst eingeschränkt und umständlich. 

Rechengeschwindigkeit, Arbeits– und Fest–Speicher waren in einem 

Zustand, der heute vom billigsten Laptop tausend– oder millionen–

fach übertroffen wird. Angesichts der miserablen technischen 

Möglichkeiten geriet die Diskussion schnell ins theoretisch Radikale: 

Chomsky, der leitende Kopf der "Generativen Transformations–

Grammatik" postulierte "Transformationsregeln", die die "überall 

gleiche Bedeutung / Satzstruktur" eines sprachlichen Stückes in jeweils 

spezifische einzelsprachliche Strukturen überführten. Diese Regeln 

waren mathematisch alles andere als durchsichtig, sie waren 
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voraussichtlich (!) nicht rekursiv–berechenbar322. Die Einschränkung 

"voraussichtlich" hatte etwas mit der Grundeinstellung von Chomsky 

zu tun, der als Rationalist (wie weiland Descartes) auftrat. D. h. er 

wollte feste, unumstößliche Grundlagen zuerst etablieren, ein Empirist 

hätte umgekehrt gesagt, über die (vielleicht nie endgültige) Struktur 

wisse er heute noch nichts, sondern verlange nur einen möglichst 

großen Plausibilitätsrahmen. Chomsky griff auf die bereits seit 80 

Jahren laufende Debatte der "mathematischen Logiker"zurück, auf 

deren Untersuchungen zu Vollformalisierungen und zu Standard–

Übersetzungen des logisch–arithmetischen Teils von Textaufgaben, um 

es mal populär zu benennen. Leute wie Frege und Russell beklagten 

den "gesetzlosen" Zustand der Umgangssprache, die jedenfalls keine 

eindeutige und keine logisch befriedigende Übersetzung in die 

Begriffsschrift (Frege) / Notation der Principia mathematica (Russell / 

Whitehead) zuließ. Andererseits war man als Student dieser Chosen 

ziemlich überzeugt, dass sich alles wirklich Interessierende anständig 

logisch ausdrücken ließ, und daher die Hypothese gewagt werden 

könnte, dass man als " Tiefenstruktur" aller Verbalsprachen etwas 

finden würde, was ungefähr so aussah wie Begriffsschrift / Principia 

mathematica / axiomatische Mengenlehre (irgendwelcher Couleur). 

Jahrzehntelang kündigte man immer wieder demnächst die wirklich 

funktionierende Übersetzungsmaschine an, es musste also eine 

tiefsitzende Überzeugung geben neben der in der Tat beobachtbaren 

technischen Entwicklung der Computerei. 

– Der Schulunterricht etabliert eine "unbewusste" Sprach–Analyse, die 

sich eben deswegen für streng wirklichkeitsgetreu hält (die Klagen 

gegen irgendwelche Rechtschreibreformen als 

Enteignungsmaßnahmen gegen das ureigene ICH dokumentieren das, 

vgl. Nr. 94 d. A.), ebenso wie Lieschen Müller und Hans Schmidt 

Lehrer als Kenner von Rechtschreibregeln unterstellen, und nicht 

bedenken, dass diese sogenannten Regeln vielleicht so gefasst sind, 

dass man viele Fälle gar nicht, schon gar nicht eindeutig, beurteilen 

kann. Dass der Lehrer, die Unterrichts– und Gerichts–Person, viel 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

322 Man konnte sagen: nach Chomsky löse, wer spricht, am laufenden Band 

Probleme jenseits der gängigen axiomatischen Ableitungen, was doch etwas 

seltsam klingt. 
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gelesen hat, ist selbstverständlich nützlich, aber das ist eben keine 

geläufige Rechtschreib–Regel. 

– Wort ist eine verführerische Einheit, man denkt ein Ding, das für ein 

Ding steht ("Dingwort"), aber es hängt von der Analyse ab: 

"Sprachlaien" haben keine Masche, wie man nach "Mehrdeutigkeiten" 

eines Wortes sucht, es fällt ihnen nichts ein, dagegen finden 

professionelle Polysemieschnüffler nahezu immer etwas: freilich hat 

der Laie recht, denn ihm fällt die wahrscheinlichste Variante zuerst 

(und einzig) ein: er ist also ein Zeuge für die relative, statistische 

"Eindeutigkeit". Man braucht ja bloß ein beliebiges zweisprachiges 

Wörterbuch aufzuschlagen, um zu sehen, dass es nahezu keine 

Simpelwort – Simpelwort – Korrespondenz gibt, sondern überall 

werden zu jedem "Kern"–Eintrag unterschiedlich umfangreiche Listen 

von verschiedenen Umgebungen dieses Kerns vorgelegt, ganz zu 

schweigen von Paraphrasen, wo der Kern wiederum gar nicht mehr 

vorkommt, linguistisch also die "Kontextsensitivität", die Phänomene 

der Bindung, der Dominanz, des Bereiches (Skopus). 

– Die einfachen Mehrdeutigkeiten sind wahrscheinlich je nach Gebiet: 

nehmen wir den allseits bekannten "Hahn". In einem Buch über Vögel 

wird er nahezu ausnahmslos "männliches Federtier" bedeuten, in 

einem Buch für Experimentalchemie wird es nahezu ausnahmslos 

"Vorrichtung zum Öffnen / Schließen von Leitungen" bedeuten. So 

weit, so gut. Aber in einem Buch zu Biochemie wird's schon 

schwieriger. Unsere Vorsortierung der Welt, die zur Vereindeutigung 

von "Kern"–Einträgen dient, funktioniert nicht zuverlässig, sondern 

eben nur vergleichsweise: Dem eenen sin Uhl, ist dem annern sin 

Nachtigall. 

– Denken wir an den vertracktesten Teil der Sprache: kultureller 

Rahmen, ideologisches System, kühne Metaphern, Lyrik, an Kernworte 

wie Tao, Gott, Tyche, Atom, etc. Da gibt es mindestens zwei 

Übersetzungs–Strategien: entweder man nimmt von vorneherein ein 

Analogon in der Zielsprache an (das mächtig hinkt), oder man lässt 

einige Terme unübersetzt, und bietet so dem Leser die Chance, sich 

selber aus den zugeordneten sekundären Bedeutungselementen diese 

zu erratenden Grundelemente anzuvisieren. 
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– Die Relativität von "Wort", exemplifiziert an der typisch deutschen 

Konstruktion A+B, die Relation + wird nicht explizit angegeben, man 

muss es wissen, Beispiel "Stammbaum" versus "Baumstamm", die 

Übersetzung muss die mögliche Relation explizieren; das ist nichts 

besonderes, im modernen Chinesischen werden als "Worte" meist 

Binome angeboten, die Integration der zwei oder mehr Teile wird 

durch die Tonreduktion auf dem zweiten (letzten) Teil signalisiert, 

deutlicher fassbar für Otto 

Normaltextverarbeitungsprogrammverbraucher ist es, dass viele der 

vom Schreiber spontan erfundenen Komplexe vom 

Korrekturprogramm zurückgewiesen werden, obwohl sie eigentlich 

nach DUDEN möglich wären, sie überfordern den Speicher, resp. sie 

müssen erst bei dem nächsten Update des Korrekturprogramms 

eventuell nachgeschoben werden. 

50 Jahr später: Ein deutscher Forscher hat eines der ersten alltagstauglichen 

Übersetzungsprogramme entwickelt. Brachiale Rechenkraft verhilft der 

Google–Software zu verblüffend guten Ergebnissen (2010.17 S. 156). Will 

heißen, Nutzer muss sich per Internet in die große 

Übersetzungsmaschine einklicken. All human beings are born free and 

equal in dignity and rights. Der Anfang der amerikanischen Verfassung. 

Alle Menschen sind frei geboren und gleich an Würde und Rechten geboren. 

Naja, ordentliches Hongkong–Deutsch, wie man's in 

Benutzeranleitungen billiger Elektro–Geräte gewohnt ist. "Google 

Translate" wird von Informatikern gelobt, man hat schon 52 Sprachen 

"eingefüllt", Datenbanken für weitere 296 sind im Rohbau bereit. Lange 

Zeit habe man versucht, Beispiele wie "wir treffen uns im Schloss" 

durch ein komplexes Regelsystem für "Weltwissen" zu 

"desambiguieren". Nun probiert man es anders: Fast jeder Satz, jede 

Phrase ist längst mehrfach übersetzt worden. Reine Statistik reicht daher aus, 

um ein Sprachkonstrukt zu entschlüsseln. Das Programm fahndet nun in 

den Textbergen nach Stellen, in denen "Schloss" und "treffen" nahe bei 

einander stehen, und gibt statistisch "we meet in the castle" und nicht 

"we meet in the lock". Als ein Urtyp solcher Paralleltexte wird der 

"Stein von Rosette" (Griechisch, Demotisch, Hieroglyphen) angegeben, 

womit Champollion in die Entzifferung der Hieroglyphen einstieg, er 
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war allerdings kein Automat, sondern ein Kultur–und–Sprach–Kenner 

mit einer Idee im Kopf. Die Stärken des Systems: Ein und derselbe 

Programmcode funktioniert für alle Sprachen. Es muss nur genug übersetzter 

Text vorliegen (S. 157). Sprachwissenschaftler kritisieren die 

Netzabhängigkeit und die Grenzen in Satzbau und Verständlichkeit. In 

anderen Software–Schmieden kombiniert man wieder Statistik und 

klassische Grammatikregeln zur Verbesserung der Ergebnisse. Ein 

Nebeneffekt der "statistischen Übersetzungsprogramme" ist, dass auch 

vom Aussterben bedrohte Sprachen wieder ins Spiel gebracht werden 

können durch eifrige Zulieferungen. 

War die Theorie–Debatte umsonst, nur ein Notbehelf mangels 

ausreichender Technik? Man sehe sich einen Parallelfall an: wir 

brauchen keine politischen Programme und Absichten mehr, es 

genügen Meinungsbefragungen (am besten am laufenden Band), die ja 

statistisch die Meinung des Volkes viel besser treffen als die notorisch 

obsoleten Parteiprogramme und Regierungserklärungen. Ein anderer 

Parallelfall ist das Ausufern von Primitiv–Englisch als 

Universalsprache, vieles lässt sich in diesem Minimalkauderwelsch gar 

nicht mehr über bringen, das Niveau, aber auch die Komplexität der 

Debatte sinkt beträchtlich. Es klingt komisch in unserer ökonomisch–

verschworenen Welt, aber Theorie–Defizite sind Einschränkungen der 

Freiheit, von Möglichkeiten, dass etwas oder man selber anders sei. Das 

Ende des Ostblocks sollte zu denken geben: nur noch 

Mangelverwaltung, Einsperren, nicht einmal mehr die Berichte der 

Staatsorgane zur Kenntnis nehmen, eine schöne Freiheit von Theorie! 

Zurück zum Thema: wir beurteilen Übersetzungen, wie vorher 

herangezogen, als grotesk oder gar nicht so übel, aber immer fehlt 

irgendwas, ist irgendwas schief, selbst wenn es sich nicht um 

"gehobene" Texte handelt. Thema der Sprachwissenschaftler ist aber 

gerade dies Urteilsvermögen bezüglich Sprachstücken, die man noch 

nie gehört hat, die sich in keinem Korpus finden. 

117.Krieg und Wetter 

oder 

Auch da waren die Militärs die ersten 

58.4. RÜSTUNG Wetterkontrolle – Den Regen abmelken 
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Der amerikanische Marine–Kapitän Howard T. Orville hat jüngst die Welt 

von der fragwürdigen Hoffnung befreit, dass Sputniks und interkontinentale 

Raketen die allerletzten Kreationen des west–östlichen Rüstungswettbewerbs 

sein könnten. Er empfahl seinen Landsleuten, die Sturmfluten, die einst die 

spanische Armada verschlangen und den "General Winter", der Napoleons 

Großer Armee in Russland den Garaus machte, als Dauerbundesgenossen zu 

abonnieren (58.4 S. 29). Besagter Kapitän als Vorsitzender eines 

Sonderausschusses "für Fragen der Wetterkontrolle" warnt angesichts 

von verdächtigem Treiben von sowjetischen Meteorologen in der 

Arktis vor großflächigen Vereisungen oder Überschwemmungen. Die 

amerikanische Öffentlichkeit sah sich unversehens der Gefahr gegenüber, dass 

ein Gegner aus einer Entfernung von Tausenden von Kilometern die 

Regenfälle über amerikanischem Gebiet vermindern und damit Trockenheit 

und Missernten erzeugen könnte. H–Bomben–Erfinder Edward Teller, 

Liebhaber futuristischer Schreckensgemälde, sekundierte: "… In ein paar 

Jahren wird Russland allen Regen der Welt für sich abmelken können"! Wie 

schon kurz in Nr. 9 d. A. angerissen, könnte derjenige, der den 

Kohlendioxyd–Gehalt in der Atmosphäre bestimmt (verringert oder 

steigert), wahrscheinlich Wetter und Klima steuern. Als die "Wetterwaffe der 

Zukunft" bezeichneten Wissenschaftler eine von Menschenhand erzeugte 

Wolkenschicht, die nach der Erde strömende Wärmemengen aufhalten und 

verringern könnte. Man wird abschließend vertröstet, dass der Kampf um 

Klima und Wetter erst in 20 Jahren entscheidungsreif sein wird (S. 29). 

Ich stehe im Stau ist eine Beschreibung, Ich bin der Stau ist eine 

Erkenntnis. Diese Erkenntnis ist etwas, was den Hauptproduzenten 

(pro Kopf) "der Wetterwaffe der Zukunft" schwer fällt, die USA 

nehmen nicht teil an Verträgen über "Klimaschutz", in den goldenen 

Zeiten des Zwei–Welten–Systems konnten die bösen Sowjets fest in den 

Blick möglichen amerikanischen Wetterdesasters genommen werden, 

nun muss es vermutlich der internationale Terrorismus richten. Es ist ja 

nicht so, dass heute wichtige Themen vor 50 Jahren nicht gesehen 

wurden, sie waren nur wesentlich anders etikettiert, oder unter einer 

wesentlich anderen Perspektive aufgezeigt, die eine eigene Erkenntnis 

nicht anregen / erzwingen konnten. Nicht nur, dass sie persönlich 

unfähig sind, so etwas zu denken, dass die US–Amerikaner selbst ein 
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wesentlicher Faktor zunehmend extremerer Wetterereignisse sind, wie 

etwa der Öl–Manager Präsident George W. Bush, sondern dass man 

statistisch–wahrscheinlichkeitstheoretisch die Sache betrachten muss, 

nicht realistisch nach Ursache Stock, Wirkung Schmerz, dass kein 

schneller ökonomischer Nutzen dieser Investition kalkulierbar ist, die 

bestenfalls vor größerem Verlust schützen könnte(!), es aber nicht 

sicher tut. Manchmal sagt man, der Klimawandel sei demokratisch, alle 

kämen dran, aber das ist falsch, weil die reichen Länder viel mehr 

Ressourcen haben, Lebensmittelverknappung, Energieausfälle, Seuchen 

und Schäden an Gebäuden zu kompensieren als die armen Staaten, 

abgesehen von den verschieden ausfallenden geographisch bestimmten 

Veränderungen des Klimas. 

118.»Liebe [KLECKS] Dein [KLECKS] Fritz« 

oder 

Willen–zur–Macht–Schnippler kehren ewig wieder 

58.5 PHILOSOPHEN Also sprach Lisbeth Förster – Verfälschter 

Friedrich Nietzsche (Titel); Nietzsche – Das Lama (Artikel) 

 58.32 PHILOSOPHIE Nietzsche – Kopf nach vorn 

Die Redlichkeit eines heutigen Gelehrten, und vor allem eines heutigen 

Philosophen, kann man daran ermessen, wie er sich zu Marx und Nietzsche 

stellt. Wer nicht zugibt, dass er gewichtigste Teile seiner Arbeit nicht 

leisten könnte, ohne die Arbeit, die diese beiden getan haben, beschwindelt 

sich selbst und andere. Die Welt, in der wir geistig existieren, ist 

weitgehend eine von Marx und Nietzsche geprägte Welt (Bemerkung Max 

Webers 1919 vor Studenten)323. 

Nietzsches dunkle Ecken, da wo er zeitgemäßen Flachsinn absondert, 

sind WEIB und STAAT. Nun hat es das posthume Schicksal des 

Philosophen–Poeten–Propheten gewollt, als ob eine – eigentlich 

abwegige – Absicht dahinter stecke, dass gerade Weib und Staat ihre 

Rache an ihrer Unterbelichtung im Kultur–Kritik–Netz des Autors an 

ihm "persönlich" genommen haben.324 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

323 Baumgarten, E., Max Weber – Werk und Person. Tübingen 1964, 554f. 
324 Weib und Staat gehören bei Nietzsche zu seinem Basisrepertoire, man 

sieht es deutlich im Übergang von dem Projekt "Unzeitgemäße Betrachtungen" 

zu "Menschliches–Allzumenschliches"; in der geplanten Abfolge zeichnet sich 
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1. Der Wille zum Schaben, Sengen und Fälschen 

Anlässlich der Neuausgabe von Nietzsches Werken durch Karl 

Schlechta berichtet der SPIEGEL ziemlich ausführlich über die 

Fälschungen der Schwester Elisabeth Förster–Nietzsche und deren 

Versuche, Nietzsche den jeweils Herrschenden anzudienen, was im 

Falle des "Dritten Reiches" DANACH einigen Erfolg hatte, weil die 

Amis nach 1945 irgendjemand Greifbaren verantwortlich machen 

wollten, sie hatten auch Figuren wie Fichte und Hegel im Visier, wenn 

der Geist des Ungeistes "erscheinen" sollte. Der Artikel legt gleich zu 

Anfang dar, wie wenig Nietzsche "eigentlich" für die Nazis tauglich 

war: er hatte nur Verachtung für Antisemiten übrig, ebenso fürs 

deutsche Wesen (das liebt alles, was unklar, werdend und dämmernd, 

feucht und verhängt ist, 58.5 S. 32 / Jenseits 244), er bezweifelte den 

Schluss von einem deutschen Sieg über Frankreichs Armee 1871 auf 

einen Sieg der deutschen Kultur (S. 32 / David Strauss 1.159). 

Trotzdem konnte dieser "gänzlich Ungeeignete" benutzt werden, da 

während des "Dritten Reiches" sich jeder Blockwalter der 

Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei auf dem Weg zu jenem 

"Übermenschen" fühlte, dessen Heraufkunft Nietzsche in seiner Dichtung 

"Also sprach Zarathustra" gefordert hatte (S. 32). Das mag ziemlich 

übertrieben sein, aber die "Nietzsche–Kenntnis" konnte sehr leicht auf 

das Abrasseln einiger kerniger "Aphorismen" beschränkt werden, aus 

denen der Fama nach doch das Werk dieses "Sehers" bestand325. 

Die Schwester hatte immerhin Instinkt genug, keine längeren eigenen 

Texte Nietzsche unterzujubeln, sondern sie "bediente" sich aus den 

reichlich vorhandenen Notizheften mit Entwürfen zu nicht 

abgeschickten (oder von ihr aufgekauften), also fälschbaren Briefen, 
                                                                                                                               
auch die verschiedene Distanz zu den Themen ab, z. B. 8. Freigeist 1877 – 9. 

Staat 1885: 1. Natur 1883 2. Weib und Kind 1878 3. Eigentum und Arbeit 1881 4. 

Der Lehrer 1882 5. Geselligkeit 1884 6. Die Leichtlebenden 1880 7. Griechen 1879 8. 

Freigeist 1877 9. Staat 1885 (KSA 8.289). 
325 Nur eine kleinere Auswahl solcher "Nietzsche–Breviere": Nietzsche–

Worte. Weggenossen in großer Zeit. Ausw. u. Einl. H. Itschner. Leipzig 1915. – 

Nietzsches prophetische Worte über Staaten und Völker, zusammengestellt 

von E. Förster–Nietzsche. Leipzig 1927. – Nietzsche. Schwert des Geistes. Worte 

für den deutschen Kämpfer und Soldaten. Ausw. J. Schondorff. Stuttgart 1941. 

– Der Seher. Eine Auswahl aus Nietzsche. Hg. G. Linsmayer. Wien 1942. 
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jedenfalls fiel statistisch späteren Editoren auf, dass Kleckse, Rasuren 

und Brandspuren auffällig oft am Anfang und am Ende, bei Anrede– 

und Abschieds–Floskel auftraten, an ein paar hatte die Schwester auch 

nachlässig das Federmesser geschwungen, und Unterlängen übrig 

gelassen, die etwa zu "Sohn" statt "Bruder" gehörten, in wieder anderen 

Fällen hat sie Ränder etwas unsauber weggesengt. Bei einer Vielzahl 

von Briefen, in denen so dem Text nach ein "gutes Lama" beschworen 

wird, fanden sich im Nachlass nur "Urabschriften" (=Fälschungen) der 

Schwester (S. 41). Ebenso war das Standardwerk des Nachlasses von 

Nietzsche, der "Wille zur Macht", willkürlich von verschiedenen 

Editoren zusammengestellt und aus den Notizheften Nietzsches nach 

jeweiligem Gusto "ausgewählt" worden, die Schwester hatte darüber 

hinaus Nietzsche Textpassagen zugeschrieben, die dieser Ober–

Philologe ausdrücklich mit Anführungszeichen und Fundstellen–

Angaben versehen aus anderen Werken exzerpiert hatte. Eine Ausgabe, 

die einfach die Notizhefte hintereinander abdruckte, wie sie Felix 

Hausdorff (Pseudonym Mongré) bereits bei der Rezension des ersten 

"Willen zur Macht" (Neue Deutsche Rundschau 12, 1334–1338, 1902) 

forderte, lieferten erst die "Kommunisten" Colli und Montinari 

aufgrund des DDR–Nietzsche–Archivs Weimar in den 70er–Jahren. 

Dank ihrer Mitgliedschaft in der PCI durften sie das verruchte Archiv 

benutzen. 

Nietzsche war die Konstellation "Familie" bekannt, aber er konnte 

wenig tun: Die Griechen litten am meisten beim Anblick der Hässlichkeit, die 

Juden bei dem der Sünde, die Franzosen beim Anblick des ungeschickten 

geistarmen brutalen Selbst – deshalb idealisierten sie das Gegenteil – 

und dieses Ideal bildete sie selber um ... "Der unabhängige Mensch" ist das 

Ideal des abhängigsten, impressionabelsten (9.195). Ich bin passioniert für 

die Unabhängigkeit, ich opfere ihr alles – wahrscheinlich weil ich die 

abhängigste Seele habe und an allen kleinsten Stricken mehr gequält werde als 

andere an Ketten (9.335). Man wird heute sagen, die eklatante 

"zeitgemäße" Ungleichbehandlung in der Ausbildung / Berufschance 

provozierte die Schwester zur Rolle der Usurpatorin des Kult 

gewordenen Bruders. Als Klein–Fritz fünf und die Schwester drei sind, 

stirbt der Vater unter großen langandauernden Schmerzen an 
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Gehirnerweichung326. Fritz macht Karriere, wird mit 24 Prof. für 

Altphilologie in Basel. Als es ihm 1871 mies geht, kommt die Schwester 

als Dienstmädchen nach Basel. Die Schwester ist auch Kinderhüterin in 

Bayreuth für die Wagners. Nach Nietzsches Rücktritt vom Amt 1879 

mischt sich Elisabeth kräftig in dessen Leben ein, so hintertreibt sie 

auch das "Lebensreform–Projekt" von Nietzsche, Lou Salomé und Paul 

Rée, in Paris zusammen zu wohnen und zu studieren. Infolge der Lou–

Affaire fühlt sich Nietzsche als "Opfer eines schonungslosen 

Rachegefühls" (113). Die Schwester heiratet einen dezidierten 

Antisemiten, mit dem sie nach Paraguay auswandert. Ungefähr zur 

gleichen Zeit wie Nietzsches Zusammenbruch in Turin geht die 

Kolonie in Paraguay den Bach hinunter, der Ehemann Förster begeht 

Selbstmord, was umgefälscht wird, "Germanischer Krieger, 

willkommen in Walhall" (166). Elisabeth orientiert sich langsam um zur 

Organisatorin der Nietzsche–Verehrung (169), denn Nietzsche wird 

erst richtig bekannt durch seinen Wahnsinn, eine "Aura des 

Geheimnisvollen" umgibt ihn. Sie schreibt rasch eine Biographie ihres 

Bruders, worin sie als einzige relevante Frau vorkommt (196), 

Overbeck327 über diese Biographie: "Nietzsche von einer Köchin 

beschrieben" (251). Einer der ersten Herausgeber entdeckt in den 

letzten Notizen Nietzsches, wie der auf die Schwester flucht, und 

notiert sich diese Stellen sorgfältig (199). Elisabeth verkracht sich auch 

mit der Mutter Nietzsche, die sie ausbezahlen lässt – mit einem Kredit 

von dem jüdischen Bankier Mendelssohn (210). Elisabeth möchte 

schnell neue Werke aus den unleserlichen Notizen Nietzsches basteln, 

die "Wille zur Macht"–Kompilation erscheint ihr sehr gut zu 

Deutschlands neuer Größe zu passen, sie bemüht sich, Kaiser Wilhelm 

II zu gewinnen (237). Da gerade nach Nietzsches Tod 1900 ein neuer 

Großherzog von Sachsen–Weimar antritt, träumt die Schwester von 

einer dritten Weimarer Ära nach Goethe und Liszt (244). Nach dem 

Tode Overbecks verdächtigt sie diesen, das Ms. "Wille zur Macht" 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

326 Seitenzahlen der Information beziehen sich auf Peters, H.F., Zarathustras 

Schwester. München 1983. 
327 Nietzsches bester Freund, ein atheistischer Theologieprof., der wirklich 

etwas für ihn getan hat, nämlich ihn 18 Jahre auf der Rentenliste in Basel zu 

halten, und so dessen Wanderleben und danach seine Existenz bei der Mutter 

zu finanzieren. 
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entwendet zu haben (253). Im ersten Jahrzehnt des 20. Jh.s hatte Nietzsches 

Lehre mehr Anhänger und überzeugte Jünger als jede andere kulturelle 

Bewegung der Zeit (268). Geplant wird ein Nietzsche–Tempel, Maillol 

soll Statuen von Apoll und Dionysos schaffen. Grundsteinlegung 

voraussichtlich 15.10.1914, Nietzsches 70. Geburtstag, aber da herrscht 

schon Todfeindschaft zwischen den "guten Europäern". Die Schwester 

schmeißt sich voll in den Rummel zu August 1914: 'Wenn mein Bruder 

noch lebte, würde er trotz seiner 70 Jahre ins Feld ziehen'. Die geheime 

Quelle der deutschen Siege sei der "Wille zur Macht" (273). Sie steht 

1918 sehr bald auf der Seite des "Dolchstoßes". Auch im "Untergangs"–

November 1918 werden 25000 Exemplare Zarathustra wie jeden Monat 

verkauft (278). Mussolini gibt sich als großer Bewunderer Nietzsches 

zu erkennen, die Schwester macht sich Sorgen für 1930, wenn die 

Rechte an Nietzsches Schriften erlöschen. Sie erhält weiter Tantiemen 

für Bücher, die Nietzsche nicht selber druckfähig gemacht habe, 

insbesondere also den "Willen zur Macht". Das Gericht bestätigt, dass 

Elisabeth die Verfasserin dieses Machwerks ist, so lustig geht es zu, 

wenn justitia mal unabsichtlich recht hat (293). Hitler kommt an die 

Macht, und das Nietzsche–Archiv erhält Mittel aus seiner 

Privatschatulle (298). Das Nietzsche–Archiv wird "zum Zentrum der 

Verbreitung der NS–Ideologie". "Mein Kampf", "Der Mythos des 20. 

Jh.s" und "Also sprach Zarathustra" werden im Grabgewölbe des 

Tannenberg–Denkmals deponiert (300). Zum Begräbnis von Frau 

Förster–Nietzsche 1935 kommt Hitler angefahren. 

Das Kompilat "Wille zur Macht" nach Schwesters Gusto kann gar nicht 

falsch sein, sondern kehrt ewig wieder: Kurz nach Veröffentlichung der 

Schrift Schlechtas zur neuen Nietzsche–Ausgabe "Der Fall Nietzsche" 

kommt der garantierte Eklat: der Sprecher der Gegenseite, der 

77jährige Schriftsteller und Dichter Rudolf Pannwitz, der sich, wie er 

1920 in seiner "Einführung in Nietzsche" bekannte, "als der heute Regierende 

der unsterblichen Dynastie Nietzsche" fühlt, ist fest davon überzeugt, 

Schlechta habe sich eine Art von Kulturverbrechen zuschulden kommen lassen 

(58.32 S. 53). Da das Kompilat Jahre, ja Jahrzehnte nach Nietzsches 

Zusammenbruch erstellt wurde, muss ein neuer Gesichtspunkt geltend 

gemacht werden. Offenbar sieht Pannwitz den Hauptwert der Nietzsche–
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Philosophie in dem, was Nietzsche "noch nicht" formuliert hatte, besser 

ausgeprägt als in dem, was Nietzsche niedergeschrieben hatte. Nicht jedem ist 

dieser große Blick gegeben: nur wer "in die musischen Mysterien … 

eingeweiht" ist (Pannwitz), kann folgen (S. 54). 

Die Überleitung zu dem wichtigen eigenartigen Gesichtspunkt 

Nietzsches, der "Ewigen Wiederkehr des Gleichen" kann ich von ihm 

selbst zitieren, es versteht sich, dass dieser Absatz in der Erstausgabe 

von "Ecce Homo" 1908 durch die Schwester NICHT vorkam. 

Ich bin ein polnischer Edelmann pur sang, dem auch nicht ein Tropfen 

schlechtes Blut beigemischt ist, am wenigsten deutsches. Wenn ich den tiefsten 

Gegensatz zu mir suche, die unausrechenbare Gemeinheit der Instinkte, so 

finde ich immer meine Mutter und Schwester, – mit solcher canaille mich 

verwandt zu glauben wäre eine Lästerung auf meine Göttlichkeit. Die 

Behandlung, die ich von Seiten meiner Mutter und Schwester erfahre, bis auf 

diesen Augenblick, flößt mir ein unsägliches Grauen ein: hier arbeitet eine 

vollkommene Höllenmaschine, mit unfehlbarer Sicherheit über den 

Augenblick, wo man mich blutig verwunden kann – in meinen höchsten 

Augenblicken, – denn da fehlt jede Kraft, sich gegen giftiges Gewürm zu 

wehren – Die physiologische Kontiguität ermöglicht eine solche disharmonia 

praestabilita – Aber ich bekenne, dass der tiefste Einwand gegen die "ewige 

Wiederkunft", mein eigentlich abgründlicher Gedanke, immer Mutter und 

Schwester sind. – Aber auch als Pole bin ich ein ungeheurer Atavismus (Ecce 

Homo 6.268). 

2. Etwas Netzumgebung zur "Ewigen Wiederkehr des 

Gleichen" (EW)  

Eine solche Orientierung um einen Netzknoten–Ausdruck, wie hier 

"Ewige Wiederkehr (des Gleichen)" ist ohne übergreifende Ordnung, 

trotzdem lohnt es sich, etwas Gliederung zu liefern, wenn man 

beachtet, dass die Rubriken nicht trennscharf sind, sondern man 

Unterarten ("Phänomene") genauso unter andere Gesichtspunkte hätte 

bringen können, man redet sich so mehr Ordnung ein als tatsächlich 

besteht (man vereinfacht, vereindeutigt die Welt)! Selbstverständlich 

wird die Sammlung schon mit einem Hintergedanken veranstaltet, 

nämlich dass Nietzsche unter EW einen Gegen–Mythos predigt, vgl. 3. 

unten, und dass wir im nächsten Artikel d. A. zwei herausragende 
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Beispiele von Romanen der "Moderne" in einem Kontext EW 

behandeln. 

A. Exemplar–Typus, Fall–Regel, Einzelnes–Allgemeines, Konkretes–

Abstraktes, de re – de dicto. Dieser nach "Logik" riechende Strang um EW 

(der Abkürzungsfimmel, das Bedeutendmachen durch Verhehlen der 

Herkunft, ist selber ein Fall von A) erscheint uns durch unsere 

Ausbildung am ehesten als "oberster Gesichtspunkt", wir haben es 

nötig, diese Unterscheidung zu treffen, obwohl es um sie (wir hatten 

schon des Öfteren Wort–Begriff–Querelen) nicht gut bestellt ist, das 

"UN–Endliche" ist eben bestenfalls "usw.", wobei wir die Regel, die 

zum nächsten führt, meist nicht so gut kennen, wie es das Schema der 

mathematischen Induktion verlangt (die selber ein Fall von A ist: man 

hat an endlich vielen Beispielen dieses allgemeine Schema so lala gelernt). 

– Sprache macht Sinn kraft "Ewiger Wiederkehr des Gleichen": man 

erfindet einen Ausdruck (der rechtschreibphonetisch klingt) für etwas 

Unsinniges, Unverständliches: Abrakadabra. Aber wiederholt macht es 

Sinn, als Ausdruck für "Unsinn". (Ewige) Wiederkehr macht Sinn, 

produziert Sinn. Dito alle möglichen "Traditions"–Rituale. 

– "Ein Hund kam in die Küche … und setzten ihm ein' Grabstein, auf 

dem geschrieben stand: "Ein Hund kam in die Küche …"", das ist eine 

sich selbst aufrufende de re – de dicto Sequenz (sie wird in Becketts 

Godot pünktlich zitiert), aber auch so edle Kulturprodukte wie Prousts 

"Auf der Suche der nach der verlorenen Zeit" haben diese "banale" 

Struktur: schon auf der ersten Seite des ersten Bandes gerät der 

Erzähler ins Zwielicht von res und dictum: es kam mir so vor, als sei ich 

selbst, wovon das Buch handelte: eine Kirche, ein Quartett, die Rivalität 

zwischen Franz dem Ersten und Karl dem Fünften. Diese Vorstellung hielt 

noch ein paar Sekunden nach meinem Erwachen an … Dann wurde sie immer 

weniger greifbar, wie nach der Seelenwanderung die Gedanken einer früheren 

Existenz (In Swanns Welt 1, 9, Frankfurt 1964). Wir erfahren auf der 

letzten Seite (Die wiedergefundene Zeit 2, 518), dass sich der Erzähler 

endlich entschlossen hat, das zu schreiben, was der Leser gerade 

angefangen hat, zu entziffern. Aber auch so fest gegründete 

Unterscheidungen wie Freges Sinn–Bedeutung werden schummrig in 

solchen Wiederkehr–Schleifen … 
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– Adornos "Wiederkehren bei Proust" (mehr in Nr. 119 d. A.): er tippt 

auf Hegel, das Konkrete durchs Allgemeine, das Allgemeine durchs 

Konkrete, gemeint ist "eigentlich Adorno selbst", so wie seine Werke, 

überschriftslos, gliederungslos, fast bedarf ein Absatzzeichen einer 

Entschuldigung. 

– Es liegt natürlich auf der Hand: Bibeleditionen und 

Bibelinterpretationen, resp. Rechtfertigungen aller Art mit direkter oder 

indirekter Berufung auf "die" Bibel haben was mit EW zu tun. 

Historisch–philologisch wurden die theologischen Interpretationen der 

Bibel vor der Bibel verfasst, wie Nietzsche ordentlich das Verfassen des 

Originals durch den (Erst–Ober)–Interpreten behandelt hat, Sokrates 

durch Plato, Jesus durch Paulus. 

– EW hält ja für biedere Gemüter schreckliche Assoziationen bereit: 

dass der köstliche Tropfen, den man genießt, irgendwann schon mal als 

Urin einen anderen Menschen oder gar ein Tier verlassen hat, etc. etc. 

Natur ist eben "schweinisch", nur das liebe Jesulein ist rein. Dagegen 

spricht die neue Welt des "Grünen": extrem etwa in Versuchen 

innerhalb geschlossener Systeme nur mit Sonnenlicht Menschen, Tiere 

und Pflanzen in einem nicht abreißenden Kreislauf am Leben zu halten, 

die bisher alle nicht lange oder nicht ohne Schwindeleien abgewickelt 

werden konnten. Das ist kein ernsthaftes Gegenargument zu EW, da 

dies ja ein kosmisches Prinzip sein soll, nicht das Reglement einer 

präparierten Oase. 

– Felix Hausdorff, einer der besten Mathematiker des 20. Jh.s (z. B. 

stammt von ihm die Definition der gebrochenen Dimension, wovon 

wir Beispiele an den schönen Fraktalen über den Bildschirm laufen 

lassen) und Nietzsche–Fan der ersten Stunde 1895ff. lehnte EW als 

Konzept der mathematischen Physik ab (193)328, aus der 

("unbestimmten") Endlichkeit der Zustände lässt sich nicht die 

Wiederkehr jedes Zustandes herleiten, er war ein Kenner der 

Cantorschen transfiniten Ordinal– und Kardinalzahl–Lehre, ein 

anderes Ergebnis lässt sich heute meines Wissens auch nicht anbieten. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

328 Mongré, P. [Felix Hausdorff], Das Chaos in kosmischer Auslese. Ein 

erkenntniskritischer Versuch. Leipzig 1898. Auf Hausdorff hat mich der früh 

verstorbene Topologe Roland Schwänzl aufmerksam gemacht. 
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– Ein besonderes Einsatzbeispiel der EW ist die Kunst, denn wir zeigen 

unsere Kennerschaft dadurch, dass wir sagen, das ist "EIN Bartok", 

"EIN Picasso", "EIN Kafka", wir erkennen wieder vor dem 

Gekannthaben: das bedeutet das Kennen und Erkennen eines Stils, 

eines überzeugenden Mustergebers (Kant): wir überschlagen die 

gewöhnliche Richtung vom Konkreten zum Allgemeinen, indem wir 

das besondere unbekannte Stück sofort als das bekannte Allgemeine 

"identifizieren". Dies hat seine Analogie an der mathematischen 

Induktion, s. o., es "kapiert" zu haben, heißt, den Typus innehaben, 

nicht bloß eine wirre Ansammlung von vielen Tokens. Viele 

Philosophen haben ein offenes oder geheimes Verhältnis zur Ästhetik 

(Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, Adorno, Foucault, um nur in 

diesem Kontext EW Auffällige zu nennen) als Leit– oder Richt–Instanz 

des Philosophierens, hier – in der Ästhetik – müsste man also einen 

archäologischen Fundort zur EW ausmachen! Leider ist es nicht meine 

Tendenz. 

B. Zeit, Wiederholen, Wiedererkennen, Kunst. Hier der Ort, wo 

"gewöhnlich" Zeitlosigkeit (Zeitbestimmungen sind sinnlos oder 

seltsam) mit Allzeitlichkeit verwechselt wird, wo wir Begriff als sinnlich 

wiederkehrendes Phänomen übersetzen / behandelt wissen möchten 

(insbesondere Nietzsches Tendenz der Verleiblichung einschlägig). 

– Fernwirkung der Zukunft (Instinkt, Mimikri) dadurch, dass die 

Vorgänge im Leben der Generationen periodisch wiederkehren ... dasselbe 

auch als ein Vergangenes der Vorfahren, als ein Gegebenes, welches Spuren 

zurückgelassen hat, angesehen werden kann ... Es ist dann nicht eine 

mögliche Zukunft, die wirken könnte, sondern ein gewiss unzählige Mal 

dagewesene Vergangenheit, die gewiss gewirkt hat (Mach Analyse 

78)(ebenso wie Nietzsche verweist Mach in diesem Zusammenhang auf 

Roux, einen Biologen, "Die Entwicklungsmechanik der Organismen"). 

– EW – das, was den Bolero von Ravel so beeindruckend macht, aber 

halt, da ist eine eindimensionale Tendenz, das orchestrale Crescendo, 

das auf ein Ziel zu zulaufen scheint, aber das Ziel ist unhörbar, man 

kann es nicht erreichen, es wird nur endliche Male eine Struktur 

wiederholt. 
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– Die Reflexion ist mehr Wiedererkennen als Erkennen. Sie impliziert ein 

vor–reflexives Verständnis desjenigen, was sie zurückgewinnen will, als 

ursprüngliche Motivation der Rückgewinnung (Sartre, Das Sein und das 

Nichts 297). 

– Die Deutungen allein bestimmen die Bedeutung nicht (Wittgenstein PU 

198). Ist, was wir "einer Regel folgen" nennen, etwas, was nur ein Mensch, 

nur einmal im Leben, tun könnte? – Und das ist natürlich eine Anmerkung 

zur Grammatik des Ausdrucks "der Regel folgen". Es kann nicht ein 

einziges Mal nur ein Mensch einer Regel gefolgt sein ... Einer Regel folgen ... 

sind Gepflogenheiten (Gebräuche, Institutionen). Einen Satz verstehen, 

heißt, eine Sprache verstehen. Eine Sprache verstehen, heißt, eine Technik 

beherrschen (PU 199). Könnte ein Mensch allein rechnen? Könnte einer allein 

einer Regel folgen? Sind diese Fragen etwa ähnlich der: "Kann Einer allein 

Handel treiben?" (BGM VI.45 6.349). 

– Nietzsche und Schönberg fordern die vollständige Wiederholung, 

eine Auswahl, das wäre Lernen in Bezug auf die Basis, die Natur, es 

wäre schon wieder "Fortschritt", der alles auslöscht. Schönbergs Verbot 

der (irregulären) Wiederholung und Nietzsches ewige Wiederkehr 

liegen zeitlich sehr nahe beieinander (über dieses Milieu, vgl. 

Schorske329). 

– Die Kunst der Zeit, die Musik, kennt bei uns in der klassischen 

Fassung ("Sonatenform") geradezu das automatische da capo: was erst 

Beispiel ist, soll zum Typus eingeschliffen werden, im Extremfall zum 

Ohrwurm. Es soll didaktisch den Leuten die Sache bekannt gemacht 

werden, denn Wiedererkennen macht Freude. Dagegen der Protest 

Schönbergs, der den Übergang von den "Naturtonarten" zu der 

Wohltemperierung mit 12 gleich–intervalligen Halbtönen (Bachs 

entsprechende Komposition) nun auch in der Struktur der Musikstücke 

verankert sehen wollte. De facto war dies eher die Abkehr von der 

Melodie hin zur Klangfarbe, exponiert zuerst in "Farben", op. 16 Nr. 3 

(welche Abkehr das Entsetzen braver Klassik–Hörer bei vielen 

"modernen" Stücken bedingt). 

– Auch für Nietzsche ist die Assoziation von EW am überzeugendsten 

zur Musik, von der er ja etwas verstand."War das– das Leben? Wohlan! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

329 Schorske, C.E., Wien, Geist und Gesellschaft im Fin de Siècle. Frankfurt 

1982. 
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Noch Ein Mal!" (FW 341 / Z 4.199, 4.396 / 11.409, 11.490 in Varianten). 

Nachdenken über Pessimismus führt dazu, sich die Augen für das 

umgekehrte Ideal auf zu machen: für das Ideal des übermütigsten 

lebendigsten und weltbejahendsten Menschen, der sich nicht nur mit dem, was 

war und ist, abgefunden und vertragen gelernt hat, sondern es, so wie es 

war und ist, wieder haben will, in alle Ewigkeit hinaus, unersättlich da capo 

rufend, nicht nur zu sich, sondern zum ganzen Stücke und Schauspiele, und 

nicht nur zu einem Schauspiele, sondern im Grunde zu Dem, der gerade dies 

Schauspiel nötig hat – und nötig macht: weil er immer wieder sich nötig hat – 

und nötig macht– – Wie? Und dies wäre nicht – circulus vitiosus deus 

(Jenseits 56, 5.75)? Ähnlich 11.490: es gehört wahrlich der allerbeste humor 

von der Welt dazu, um eine solche Welt der ewigen Wiederkunft, wie ich sie 

durch meinen Sohn Zarathustra gelehrt habe – also uns selber im ewigen da 

capo mit begriffen – auszuhalten ... ich fand, dass Gott der vernichtendste 

und lebensfeindlichste aller Gedanken ist. Ebenso assoziiert er Musik und 

EW in der ziemlich fiktiven (Auto?)–Biographie Ecce Homo zum 

"Einfall" Zarathustra (6.335): Die Grundkonzeption des Werks, der Ewige–

Wiederkunfts–Gedanke, diese höchste Formel der Bejahung, die 

überhaupt erreicht werden kann –, gehört in den August des Jahres 1881, ein 

paar Monate vorher findet er Vorzeichen, eine plötzliche und im Tiefsten 

entscheidende Veränderung meines Geschmacks, vor Allem in der Musik. 

Man darf vielleicht den ganzen Zarathustra unter die Musik rechnen; – 

sicherlich war eine Wiedergeburt in der Kunst zu hören, eine 

Vorausbedingung dazu. 

– Der Kreislauf der organischen Natur, durch den Taktschläger von 

Tag und Nacht, in unseren Gegenden von Sommer und Winter, in 

anderen von Regen– und Trockenzeiten gegliedert, der schließlich auch 

das psychische Leben der Individuen beeinflusst, so sehr sich der 

moderne Büro– und Stadtmensch auch den "natürlichen Zyklen" zu 

entziehen sucht. EW also das Akzeptieren der Natur, auf die der Hass 

des Christentums (Erlösungsreligion) und schon vorher des Judentums 

(Gesetzesreligion) ging. 

– Nietzsches ewige Wiederkehr des Gleichen kann man als SUPER–

Philologie erahnen: Verstehen des Verstandenen – versus ursprünglich 
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Verstehen330. Nietzsches Formel will die a–limine–Gleichheit dieser 

beiden Unternehmen ausdrücken, was natürlich ohne Anerkennen 

dieses "unmöglichen" Versuchs bloß als verrückter Satz erscheint 

(witzig ferner, dass Freges "Jedes Urteil eigentlich ein 

Wiedererkennungsurteil", Logik auf "philologische Basis" stellt, eben 

auf Sinne im Fregeschen Sinne basierend, also auf das heute gängige 

Instrument des "Interpretierens" zurück kommt, als der Grundtätigkeit 

der Geisteswissenschaften). Anders ausgedrückt: Nietzsches 

"Philosophie" ist weiterentwickelte ("außer Rand und Band geratene") 

Philologie (auf andere Gegenstände und Aspekte übertragen, mit 

erweiterten Methoden). 

– Aus eingeschliffenen Handlungen heraus können wir uns nicht mehr 

ans Detail, an die Einzelheit erinnern, hat man das Gas ausgemacht, hat 

man den Schlüssel umgedreht, etc. etc. Die Gewohnheit, der Habitus, 

heißt eben, kraft Wiederkehr "sicher" sein, das man es getan hat, was 

nicht stimmen muss … 

C. Geschichte und Mythos. EW als Auffassung des Faches resp. des 

Aspekts Geschichte: Sicherheit vor dem Fortschritt, denn der wird Alles 

auslöschen, die "Ewigkeit", die sich Nietzsche seinem Leib und seinen 

Kräften abfordert, wäre "dahin". Man vergegenwärtigt sich nicht 

deutlich genug, dass Nietzsche Philologe, also Historiker von 

Profession (s. o. Boeckh) war. Die scharf–konsequente Theorie / 

Haltung des Philologen ist ja, dass aller Sinn jetzt ist, also die 

Beziehung des verstehenden Jetzt zum verstandenen Nicht–Jetzt durch 

EW "gesichert" wird. 

– Das Christentum begann mit der Hoffnung auf die baldige 

Wiederkehr Christi, diese Hoffnung gab man schließlich nach ein paar 

Jahrhunderten auf und setzte auf den Staat, der so in gewisser Weise 

christlich gesehen die ewige Wiederkehr Christi ist. 

– Das Christentum als geschichtsfeindlich, mein Beispiel dafür ist das 

Nichtbesetzen des Sternenhimmels (andere Religionen, von den 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

330 Nietzsche kannte diesen Gegensatz von Philologie (Geschichte) und 

Philosophie nach Boeckh, A., Encyklopädie und Methodologie der 

philologischen Wissenschaften. Leipzig 2: 1886, 1: 1877. Die Philologie – oder, was 

dasselbe sagt, die Geschichte, ist Erkenntnis des Erkannten (11). Philosophie: 

primitiv erkennen (gignoskei), Philologie wiedererkennen (anagignoskei) (16). 
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Sumerern bis zu den Polynesiern haben den Nachthimmel mit ihren 

Geschichten bevölkert, "sozialisiert"), und dazu Augustinus' Warnung 

vor der Astronomie (Astrologie), weil sie den Menschen ablenken (als 

Pointe: Kopernikus und der Augustinermönch Luther, samt dessen 

dumm–theologischen Sprüchen über den Astronomen)! 

– Ein hübsch kurzer Fall von Re–Mythologisierung: "Dies ist in 

Wirklichkeit nur jenes", Wittgenstein untersuchte das Geheimnis der 

Ausdrucksfähigkeit Freuds für den Zeitgeist, der Faszination für die 

intellektuellen psychischen Bedürfnisse der Zeitgeistgenossen (37)331. Aus 

Gesprächen über Freud mit Wittgenstein 1942: Freud hat nur 

herausgefunden, dass wenn eine Erklärung Abneigung hervorruft, sie 

auch Zuneigung hervorruft. Nehmen wir z. B. seine Ansicht, dass Angst 

immer irgendwie eine Wiederholung der Angst ist, die wir bei unserer Geburt 

ausgestanden haben. Er belegt dies nicht durch Hinweis auf irgendwelche 

Beweisgründe – das könnte er garnicht. Aber es handelt sich um eine Idee von 

bemerkenswerter Anziehungskraft, und zwar von jener Anziehungskraft, die 

mythologische Erklärungen haben, in denen es heißt, dass sich in allem, was 

geschieht, etwas wiederholt, was schon vorher einmal geschehen ist (76)332. 

Kritzeln, dann Deutungen, dann entsteht aus den Kritzeleien eine 

Sprache, obgleich sie vorher von niemandem verstanden worden ist. Freud 

nimmt dauernd in Anspruch, wissenschaftlich zu sein. Aber was er uns gibt, 

sind Spekulationen – etwas, das selbst der Hypothesenbildung noch 

vorausgeht (77). Was haben die Leute gemacht: Sie haben eine Denkweise 

aufgegeben und eine andere angenommen (78). Träume scheinen 

interpretationsbedürftig. Es scheint an den Traumbildern etwas zu sein, das 

eine gewisse Ähnlichkeit mit den Zeichen einer Sprache hat (78). Freuds 

Problem, wann ist eine Interpretation vollständig: Wittgenstein bringt 

dazu das Beispiel eines "Archäologen" an, der nicht weiß, dass es eine 

traditionelle Kunstform "Büste" gibt, wenn eine solche gefunden wird, 

meint er, es sei ein Fragment, es müsse noch andere Stücke zu einem 

vollständigen Körper geben (83). In Wirklichkeit hat Freud aber etwas 

anderes getan. Er hat nicht eine wissenschaftliche Erklärung des alten Mythos 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

331 Blumenberg, H., Die Verführbarkeit des Philosophen. Frankfurt 2005. 
332 Wittgenstein, L., Vorlesungen und Gespräche über Ästhetik, Psychologie 

und Religion. Göttingen 1968. 
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gegeben. Er hat in Wirklichkeit einen neuen Mythos geschaffen … "Alles ist 

aus etwas entstanden, das vor langer Zeit geschehen ist" (86). 

– Christlich wird EW als Drohung verstanden, immer wieder die 

gleiche Qual tagaus tagein in der Hölle: man sieht schon, dass man auf 

irdische Analogien angewiesen ist, die unendliche Langeweile des 

Lujasingens wird offiziell nicht vorgebracht, nur von rationalistischen 

Kritikern. Es sei im Himmel anders, in der Hölle ist es in etwa so wie 

schlecht auf Erden, das ist natürlich billige Theorie, oder eigentlich gar 

keine, nur Abweisung von Fragen. Wichtig also nur: ewige Wiederkehr 

der Qual vor der der Freude, also abzulehnende Tendenz: EW ist eben 

griechisch die Ewigkeit (Zeitlosigkeit) der Welt, die nicht das Produkt 

eines "Schöpfers" ist. 

– EW auch im Zusammenhang mit der "bunten Kuh" (Nietzsche) zu 

sehen, der "Ungleichzeitigkeit" vieler Bereiche des gesellschaftlichen 

Lebens seit dem 19. Jh. (Althusser), aber auch diese Erscheinung gab es 

schon mal: am Ende des römischen Reiches waren die Städte 

"christlich", auf dem Lande blieben die "Pagani", also die 

Heiden=Landeier, die Anhänger der vorherigen Religion übrig. 

– Bei EW überdrehen Pro wie Contra leicht, also handelt es sich um 

eine weniger vergessene, als vielmehr verdrängte 

Selbstverständlichkeit, die aber in Opposition und der Mühe des 

Wiederhervorholens zur metaphysischen Ultraweisheit gerät. Bei 

Nietzsche ist klar, dass es sich wieder mal um eine Konfrontation des 

Griechentums mit dem Christentum handelt, ja vielleicht spekulierte er 

darauf, dass es sich um DIE Konfrontation handle. Nun hatte das 

Mittelalter ja das Problem mit dem "Philosophen" (i. e. Aristoteles), 

dass er die Ewigkeit (eher Zeitlosigkeit) der Welt vertrat (entgegen dem 

jüdisch–christlichen Schöpfungsmythos), und dass dies als der Kern 

der Gegnerschaft wahrgenommen wurde: es genügte jemanden als 

Ketzer anzuschwärzen mit der Behauptung, er vertrete die Meinung, 

die Position DES Philosophen. In der Tat vergeht mit dem 

Schöpfungsmythos (und Gott als handelnder Person oder gar "UR"–

Person) auch die Legitimation der Fürsten, derer von "Gottes Gnaden". 

– Die Debatte geht – um mal einen abweichenden Vorschlag zu machen 

– darum, was mit was verbunden ist, oder was wir nur als (gar 

notwendig) miteinander verknüpft denken: das beste Beispiel ist 
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moderne Technologie und Demokratie, die durch die Entwicklung 

vieler Länder sich als nicht notwendig miteinander verzahnt 

herausgestellt hat. Ähnliches findet unter Kosmos und Moral, Welt und 

Mensch statt, wie Kant etwas poetisch sagt "der gestirnte Himmel über 

mir" und "das moralische Gesetz in mir", wobei leicht übersehen wird, 

dass Kant beide Male einen Ankerpunkt in "MIR" setzt, also 

keineswegs eine Unabhängigkeit von Kosmos und Moral unterstellt, 

sondern (wie ja schon die reine Vernunft eigentlich reine "praktische" 

Vernunft war) die Moral posiert an erster Stelle. 

– Wille zur Macht deutlich bezogen auf die mechanistische 

Welterklärung (gemeint wohl der kleinbürgerliche Materialismus / 

Physikalismus für einfache Gemüter), also Fundierung durch Physik, 

andererseits der Versuch einer primären Organik, d. h. organische 

Wesen müssen nicht als entstanden gedacht werden, genauso "ewig" 

wie die Welt / der Kosmos selbst!?! 

– Nietzsches "Ewige Wiederkehr" in der starken Interpretation eines 

existentiellen Imperativs (alias vulgo einer illegitimen Bockigkeit) ist 

von der gleichen Sorte und Zeitgeisterei wie das päpstliche 

Unfehlbarkeitsdogma, Dogmen des Papstes betreffend (1870 Pius IX), 

oder das Ignorabimus des Reichs–Wissenschaftsfürsten Dubois–

Reymond, der mit absoluter Sicherheit unsere Unkenntnis wissens–

geographisch festsetzte, es ist eine Art Versuch der Gewinnung von 

moralischem Rückgrat in einer Zeit des opportunistischen Glibbers 

(ironischerweise eben die Konsistenz der Götterspeise). Man fühlt nicht 

recht die Koinzidenz: das Dogmadogma des Papstes von 1870 folgt 

wenig später auf Darwins Origin of Species, in einer Welt, in der die 

Wissenschaftler aller Couleur fühlten, dass da gewaltig geirrt wurde 

(vgl. Nr. 160 d. A.), möchte einer seine Irrtumslosigkeit irrtumslos 

feststellen. Und natürlich das Motiv dazu leugnen, worin er ja auch 

nicht irren kann. Ich möchte also nur darauf hinweisen, dass wir uns in 

einer Atmosphäre der Gegenmythen befinden, in der Nietzsche seine 

EW formuliert. 

– EW tritt als Titelei auf bei Nietzsche mit "Neue Aufklärung", vgl. 

unten 3., "Aufklärung", die entpersönlichende Übersetzung von Les 

Lumières, ist zugleich ein andauernder Prozess der Entmythologisierung 

(wie Kant ganz recht sagt, und kein "Resultat") und eine inzwischen 
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historische Epoche mit dem Ereignis frz. Revolution als 

repräsentativem Zeichen. 

– Im verdammten Verhältnis von Wort und Begriff zerrieben, erdachte 

sich Nietzsche seinen Gedanken der ewigen Wiederkehr, den die Leute 

zu oft nur nach außen gekehrt lesen, als These über die Struktur der 

Kulturgeschichte, die Geschichte des Kulturellen. Der Gedanke der 

"ewigen Wiederkehr" ist zunächst nichts anderes als die "innere" 

Bedingung, in die Kultur hineinzukommen (anders gesagt: es ist eine 

pfiffigere Formulierung des drögen hermeneutischen Zirkels). EW liegt 

auf dem Wege Nietzsches von "wie man wird, was man ist" zu "jeder 

Name in der Geschichte, das bin ich". 

Nietzsches EW von Löwith333 ist vor allem aus dem Zarathustra her 

"legitimiert", er bemerkt ganz bieder nicht, dass man mit einem 

parodierenden Text vielleicht doch anders verfahren müsste als mit 

einer Prophetie, als was das Zeug wörtlich genommen daherkommt: 

aber ist eine Bibelparodie, zudem noch mit kaum versteckten 

Zeitgenossen–Charakterisierungen gespickt, eine ernstzunehmende 

Prophetie?? Dass Nietzsche EW als Vernichtungswaffe gegen das 

Christentum richtet, das macht Sinn, also muss man EW als Anti–

Christ–Parole hin und her wenden. Ich referiere Löwiths ordentliche 

Arbeit kurz und bringe längere Nietzsche–Zitate zum Thema EW: 

– Dass die einzelnen philosophischen Begriffe nichts Beliebiges, nichts Für–

sich–Wachsendes sind, sondern in Beziehung und Verwandtschaft zu 

einander emporwachsen, dass sie, so plötzlich und willkürlich sie auch in der 

Geschichte des Denkens anscheinend heraustreten, doch eben so gut einem 

Systeme angehören als die sämtlichen Glieder der Fauna eines Erdteils: das 

verrät sich zuletzt noch darin, wie sicher die verschiedensten Philosophen ein 

gewisses Grundschema von möglichen Philosophien immer wieder 

ausfüllen. Unter einem unsichtbaren Banne laufen sie immer von Neuem noch 

einmal die selbe Kreisbahn: sie mögen sich noch so unabhängig von einander 

mit ihrem kritischen oder systematischen Willen fühlen: irgend Etwas in ihnen 

führt sie, irgend Etwas treibt sie in bestimmter Ordnung hinter einander her, 

eben jene eingeborene Systematik und Verwandtschaft der Begriffe. Ihr 

Denken ist in der Tat viel weniger ein Entdecken, als ein Wiedererkennen, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

333 Löwith, K., Nietzsches Philosophie der Ewigen Wiederkehr des Gleichen 

(1:1935). Stuttgart 1956. 
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Wiedererinnern, eine Rück– und Heimkehr in einen fernen uralten Gesamt–

Haushalt der Seele, aus dem jene Begriffe einstmals herausgewachsen sind: – 

Philosophieren ist insofern eine Art von Atavismus höchsten Ranges. Die 

wunderliche Familien–Ähnlichkeit alles indischen, griechischen, deutschen 

Philosophierens erklärt sich einfach genug. Gerade, wo Sprach–

Verwandtschaft vorliegt, ist es gar nicht zu vermeiden, dass, Dank der 

gemeinsamen Philosophie der Grammatik – ich meine Dank der unbewussten 

Herrschaft und Führung durch gleiche grammatische Funktionen – von 

vornherein Alles für eine gleichartige Entwicklung und Reihenfolge der 

philosophischen Systeme vorbereitet liegt: ebenso wie zu gewissen andern 

Möglichkeiten der Welt–Ausdeutung der Weg wie abgesperrt erscheint 

(Jenseits 26, 5.34f.). 

– Es lässt sich eine vollkommene Analogie führen zwischen dem Vereinfachen 

und Zusammendrängen zahlloser Erfahrungen auf General–Sätze und dem 

Werden der Samenzelle, welche die ganze Vergangenheit verkürzt in sich 

trägt: und ebenso zwischen dem künstlerischen Herausbilden aus zeugenden 

Grundgedanken bis zum "System" und dem Werden des Organismus als 

einem Aus– und Fortdenken, als einer Rückerinnerung des ganzen 

vorherigen Lebens, der Rück–Vergegenwärtigung, Verleiblichung. Kurz: das 

sichtbare organische Leben und das unsichtbare schöpferische seelische 

Walten und Denken enthalten einen Parallelismus: am "Kunstwerk" kann 

man diese zwei Seiten am deutlichsten als Parallel demonstrieren. – In wiefern 

Denken, Schließen und alles Logische als Außenseite angesehen werden 

kann: als Symptom viel innerlicheren und gründlicheren Geschehens 

(12.139)? 

Löwith trägt zusammen: Nietzsche tituliert in der Götzendämmerung 

seine Sentenzen als Formen der "Ewigkeit" (6.153), in der Genealogie der 

Moral redet er von Wiederkäuen, Wille zur Macht "übersetzt" er (sagt er 

nicht) mit "Nein zur Modernität" = "Ja zum ewigen Kreislauf der 

Dinge" (28). Der Kreislauf rotiert von "du sollst" über "ich will" zu "ich 

bin" (Zarathustra öfters, die entsprechende Transfiguration: Kamel, 

Löwe, Kind). Immer wieder legt Löwith Zarathustra aus, er versteht die 

Parodiererei nicht recht, er findet immer nur Tiefsinn, der aus der Bibel 

kommt, Halleluja! "circulus vitiosus deus" (Jenseits 56). Gedanke der 

EW sei die "Krisis" des Nihilismus, es ist Zeit, es ist höchste Zeit 

(Zarathustra 4.167 und öfter). Löwith konstatiert einen Kreislauf der 
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sich selber wollenden Welt (82). Nietzsches eigene Lehre, die eine 

"Wahrsagung" in Bezug auf das Ganze des Seienden ist, misstraut der alten, 

nach der alles Schicksal ist, aber nicht minder der neuen, nach der alles 

Freiheit ist, weil das wahre Wissen von dem was ist, die Einsicht in die 

ursprüngliche Einheit von diesem Wollen und jenem Müssen, sowie von 

Zufall und Notwendigkeit ist (85). Löwith kommt wieder mit seiner 

verquasten Religions–"Philosophie": Kierkegaards paradoxer Sprung 

und Marxens Krisentheorie zehren von der Paulinischen Dialektik im 

Verhältnis von Sünde und Gnade, auch wenn sie sich antichristlich gebärden 

(86). Ein Zweifaches muss man bei EW bedenken: "ethisches 

Schwergewicht", und naturwissenschaftliche "Tatsache" im ziellosen 

Beisichsein der Kräfte–Welt (87). Dass wir unsere Unsterblichkeit 

ertragen könnten – das wäre das Höchste. Bin ich dazu gekommen, die 

kleinen Leute ihre kleinen Tugenden zu lehren (KSA 10.587)? Löwith sieht 

einen fundamentalen Widersinn der "übermenschlichen" Lehre: wie 

kann der Mensch als eine immer wieder umgedrehte Sanduhr eine 

europäische Zukunft wollen, etc. (Löwith 92)? Löwith kommt immer 

wieder mit dem damaligen Schlussparagraphen des WzM von 

Lieschen und Gasts Gnaden (vgl. oben 1.), worin hübsch das Anlernen 

eines neuen Ausdrucks mit der begriffenen Lösung eines Problems 

verwechselt wird: 

– Und wisst ihr auch, was mir "die Welt" ist? Soll ich sie euch in meinem 

Spiegel zeigen? Diese Welt: ein Ungeheuer von Kraft, ohne Anfang, ohne 

Ende, eine feste, eherne Größe von Kraft, welche nicht größer, nicht kleiner 

wird, die sich nicht verbraucht sondern nur verwandelt, als Ganzes 

unveränderlich groß, ein Haushalt ohne Ausgaben und Einbußen, aber ebenso 

ohne Zuwachs, ohne Einnahmen, vom "Nichts" umschlossen als von seiner 

Grenze, nichts Verschwimmendes, Verschwendetes, nichts Unendlich–

Ausgedehntes, sondern als bestimmte Kraft einem bestimmten Raum 

eingelegt, und nicht einem Raume, der irgendwo "leer" wäre, vielmehr als 

Kraft überall, als Spiel von Kräften und Kraftwellen zugleich Eins und 

"Vieles", hier sich häufend und zugleich dort sich mindernd, ein Meer in sich 

selber stürmender und flutender Kräfte, ewig sich wandelnd, ewig 

zurücklaufend, mit ungeheuren Jahren der Wiederkehr, mit einer Ebbe und 

Flut seiner Gestalten, aus den einfachsten in die vielfältigsten hinaustreibend, 

aus dem Stillsten, Starrsten, Kältesten hinaus in das Glühendste, Wildeste, 
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Sich–selber–wider–sprechendste, und dann wieder aus der Fülle heimkehrend 

zum Einfachen, aus dem Spiel der Widersprüche zurück bis zur Lust des 

Einklangs, sich selber bejahend noch in dieser Gleichheit seiner Bahnen und 

Jahre, sich selber segnend als das, was ewig wiederkommen muss, als ein 

Werden, das kein Sattwerden, keinen Überdruss, keine Müdigkeit kennt –: 

diese meine dionysische Welt des Ewig–sich–selber–Schaffens, des Ewig–

sich–selber–Zerstörens, diese Geheimnis–Welt der doppelten Wollüste, dies 

mein jenseits von Gut und Böse, ohne Ziel, wenn nicht im Glück des Kreises 

ein Ziel liegt, ohne Willen, wenn nicht ein Ring zu sich selber guten Willen 

hat, – wollt ihr einen Namen für diese Welt? Eine Lösung für alle ihre 

Rätsel? ein Licht auch für euch, ihr Verborgensten, Stärksten, 

Unerschrockensten, Mitternächtlichsten? – Diese Welt ist der Wille zur 

Macht – und nichts außerdem! Und auch ihr selber seid dieser Wille zur 

Macht – und nichts außerdem (KSA 11.610f.)! 

– Löwith entwickelt den Zwiespalt zwischen Moral–Grundsatz und 

physikalischer Theorie: die Lehre der EW sowohl "ein atheistischer 

Religionsersatz" und eine "physikalische Metaphysik" (Löwith 98). 

Moderne Philosophie sei nichts anderes als "ein einziger Versuch zur 

Wiedergewinnung einer verlorenen Welt" (99), was nicht falsch ist, aber 

ein bisschen zu "einzig". Er bringt Nietzsches Dilemma ganz recht in 

Zusammenhang mit Kants Beschluss der KpV: bestirnter Himmel über 

mir und moralisches Gesetz in mir (146). Als Entscheidung: Wer nicht 

an einen Kreisprozess des Alls glaubt, muss an den willkürlichen Gott 

glauben – so bedingt sich meine Betrachtung im Gegensatz zu allen bisherigen 

theistischen (s. Vogt p. 90.) (KSA9.561)! Die EW, das heißt: des in allem 

Lebendigen gleichartigen und gleichmächtigen Lebens (Löwith 194). 

3. "Ewige Wiederkehr" als Gegen–Mythos 

Der erste philosophe–journaliste war Nietzsche. Er war es, der das Heute in 

die Philosophie eingeführt hat. Vor ihm kannte der Philosoph die Zeit und 

die Ewigkeit. Aber Nietzsche war von der Aktualität besessen. Wenn wir 

Herren unserer Zukunft sein wollen, müssen wir auf grundlegende Weise 

nach dem Heute fragen. Deshalb ist die Philosophie für mich eine Art 

radikaler Journalismus (Foucault DÉ 2.434 / 2.541). 

Nietzsche hat uns ja nicht im Unklaren gelassen, was er jeweils unter 

Begriff verstanden wissen wollte, was er damit ausdrücken wollte, und 
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so ist die erste Frage zur " Ewigen Wiederkehr (des Gleichen)", was ist 

der Gegenbegriff334 dazu, d. h. nicht die simple Negation (die meist gar 

nicht eindeutig sein kann, weil das Schlagwort / der Begriff ja 

schließlich diese Eindeutigkeit auch nicht besitzt, sondern es gilt die 

Losung der (empfundenen) Gegenpartei zu konterkarieren): der 

Gegenbegriff zur "Ewigen Wiederkehr" ist "Fortschritt", die Losung des 

wissenschaftsgläubigen 19. Jh.s, aber auch des demokratischer 

werdenden Jh.s. Die Frontstellung Nietzsches hat sehr gut Urs Marti335 

exponiert, Nietzsche denkt gegen die frz. Revolution an, in diesem 

Kontext sind auch Schlagworte / Parolen wie der neue Adel (der höhere 

Mensch / der Übermensch), die Hoffnung auf eine nächste Renaissance, 

und die Selbstbezeichnung / Selbstaufrufung der Freien Geister zu 

sehen. 

Wir mäandern so mühsam durch die Gegend, weil es wieder mal um 

das "Finden und Erfinden von Zwischengliedern" (Wittgenstein) geht. 

Es ist unbestimmt, nicht allgemein konventionell festgestellt, um was es 

sich bei EW handeln soll: um Teil einer (neuen?) Religion, um die 

strikte Absage an jede Art Religion, um eine "fröhliche (uralte?) 

Wissenschaft", um die Aufhebung dieses "individuenverschlingenden" 

Gegensatzes von Religion und Wissenschaft, um eine Renaissance 

Griechenlands (d. h. auch und vor allem die ewige Jugend 

"altgewordener Gymnasiasten" (8.333))? 

Das wohl populärste Beispiel der "Ewigen Wiederkehr" findet sich für 

uns in der Politik: wir werden aufgefordert zu wählen, hören uns die 

Prognosen und Versprechungen an, um festzustellen, das wir nichts 

anderes, sondern das ewig Gleiche wiedergewählt haben, unter 

anderem Namen, anderen Gesichtern, anderen Parolen. Diese "ewige 

Klage" verdichtet den Nietzsche–antreibenden Gegensatz von 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

334 Ich habe diese starken Gegen–Begriffe nötig, die Leuchtkraft dieser Gegen–

Begriffe, um in jenen Abgrund von Leichtfertigkeit und Lüge hinabzuleuchten, der 

bisher Moral hieß (13.603). Das lässt sich auch sprachstatistisch nachfühlen: Von 

den gut 40000 Unterstreichungen in KSA sind bei weitem die häufigsten "nicht" 

(900) und "gegen" (160), rechnet man Wortkombinationen und Phrasen mit ein, 

so sind es ca 1500 für "nicht" und 500 für "gegen". 
335 Marti, U., "Der Plebejer in der Revolte – ein Beitrag zur Genealogie des 

'höheren Menschen'", Nietzsche–Studien 18 (1989), 550–572; und "Nietzsches 

Kritik der französischen Revolution", Nietzsche–Studien 19 (1990), 312–335. 
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Fortschritt und Tradition / Unwandelbarkeit / Tiefe recht gut: der 

"Fortschritt" wird angekündigt, übertrieben, gilt jedoch nur verbal, das 

den Pessimisten Antreibende kommt nicht auf die Bühne (der Moden, 

wie der Kritiker sagt). 

Gegen–Mythos: warum nicht gleich ganz weg, Inkonsequenz der 

radikalen Aufklärung? Oder womit soll man seinen Antrieb denn 

speisen? Das Zusammenleimen verschiedener Forderungen und 

Qualitätsträume zu einem Gegen–Mythos, die einzeln aufgezählt 

werden müssen, weil man nur so in etwa sieht, was man unter dem 

Gegner–Mythos versteht, sieht, fühlt, vermutet, zusammendenkt, 

wünscht. 

Nietzsches Sicht der Aufklärung: bedenkt man die Widmung von 

Menschliches, Allzumenschliches an Voltaire, und zählt man die 

Verdammungen Rousseaus hinzu, so wird ein Schuh daraus: die 

Freiheit des Künstlers und des "freien Geistes" ja, die revolutionäre 

Moralisierung und Demokratisierung (Herden–Moralität12.403, vgl. 

Marti frz. Rev.) nein. 

Nietzsche (wie Kierkegaard) fühlt sich terrorisiert von der "Masse", 

vom flüchtigen Eigenbild, das nicht erscheint, das Militär, die neuen 

Kapitalisten, das "Heer der Bauern und Arbeiter", der Naumburger 

Mief dazwischen, wo ist da etwas? 1. Lösung durch Zufall: Insel der 

Seligen (bei Wagner in der Schweiz); 2. Lösung: Projizieren eines 

neuen, dem eigenen Können und Wollen ähnlichen Typus: des 

Freigeistes (nachher hingestellt als höhere Kaste zu Händen des neuen 

Oberhirten, genannt Übermensch); 3. Lösung: ewige Wiederkehr = es 

muss eine Lösung geben, auch wenn es keine Lösung gibt, denn dann 

müsste ja bewiesen werden (können), dass es keine gibt, was eine 

vorzügliche und akzeptierte Lösung wäre. 

Dies auf Nietzsches Arbeit zurückbezogen: Kreislauf statt Ziel, 

natürlich übertreiben wie immer die Philosophen die Argumente 

GEGEN, aber man muss sich ja jetzt wehren! EW also einfach "Natur", 

physis, resp. Naturbeobachtung? Die Querverbindung dazu: 

Nietzsches Phänomenalistik, das Achten auf die "nächsten Dinge" 

(gegen fernen Himmel und Mitleid mit dem Nächsten), Symmetrien 
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suchen, nicht hilflose Entscheidungen. Die ("ideologischen") Werte sind 

störend, ja alles Urteilen verzerrend, zugleich aber die "Wert"–Frage im 

Aufstieg, deshalb die "Umwertung aller Werte" Nietzsches Versuch, 

modisch–modern zu sein: 

– man muss natürlich versuchen, das, was die anderen Propheten so 

riechen, auch zu schnuppern, und notfalls mit zu verbraten; 

– man darf sich nur auf die eigene Nase verlassen, weil man mit 

Anderer Nase ja gar nicht selber riechen kann; 

– dies ist ein Kunststück, das wohl meist fehlschlägt, es lässt sich nicht 

lernen, weil das Neue eben neu ist ... 

Die christliche Seele im Abgang heißt bei ihm etwa: "die großartige 

Indifferenz der Natur" (Anaximander–Anspielung? 12.481). Die Seele 

(Selbst, Identität, Autonomie) ist der Versuch einer Eigenbenennung, 

ohne dass dem eine Fremdbenennung widerspräche: die 

Nationalismen (Rassismen) als Versuch, diese 'leere' Benennung (im 

Sinne des allzeit skeptischen Nominalismus) zu überwinden (dies als 

Weiterspinnen von Marti's interessanter Vermutung, der 

Züchtungsgedanke sei Nietzsches Alternative zur Modernität–frz. 

Revolution). 

Wäre Nietzsche eher einverstanden gewesen mit einem dionysierenden 

Mahler oder einem apollinierenden Ravel? Ich glaube eher Ravel. 

Es gibt eine merkwürdige Korrespondenz zwischen der Schwindel–

Edition Wille zur Macht und Nietzsches "nur die falschen Meinungen 

haben gewirkt": Facta! Ja Facta ficta! – Ein Geschichtsschreiber hat es 

nicht mit dem, was wirklich geschehen ist, sondern nur mit den 

vermeintlichen Ereignissen zu tun: denn nur diese haben gewirkt. Ebenso 

nur mit den vermeintlichen Helden. Sein Thema, die sogenannte 

Weltgeschichte, sind Meinungen über vermeintliche Meinungen und deren 

vermeintliche Motive ... Alle Historiker erzählen von Dingen, die nie existiert 

haben, außer in der Vorstellung (Morgenröte 307). 

Gegenmythos: 

– Wie nach 1989 die alten Verhältnisse unter dem weggezogenen 

Mantel des real existierenden Sozialismus zum Vorschein kamen: 
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Maffien, Kirchen, aber auch die KPs als Geburtsstätten für Seilschaften 

unter dem oder als das neue Regime. 

– Die offiziellen Kirchen werben bei ihren wohlwollend geglaubten 

rationalistischen Kritikern damit, dass sie denn doch besser seien als 

die verrückten Sekten. Also bloß die bessere Variante von etwas, was es 

sowieso gibt, geben muss. 

– Darwin als Vor–Zeitgenosse Nietzsches kommt am ehesten als 

Stichwortgeber in Betracht: ein sich wiederholender Vorgang (ohne 

absehbares Ende und definitiven Anfang), der ein etwas anderes 

Ergebnis hat als vorgezeichnet, also nicht–identisch, und damit das 

Ganze allmählich verschiebt, obgleich der Vorgang (Vererbung und 

Selektion) stets wiederkehrt. 

– Der eigentliche Name der "Ewigen Wiederkehr des Gleichen" ist 

Tradition: aber was Tradition genannt wird, darf eigentlich keine 

Geschichte haben, es darf keine Erinnerung daran geben, dass etwas 

anders gewesen sein sollte / sein könnte / war, also ist TRADITION 

das, was schon immer war, und da sich doch irgendwas irgendwie 

immer mal ändert, eben das, was (ersatzweise, Ewigkeit zweiter Wahl) 

immer wiederkehrt.336 

– Die unabsehbaren Mixturen, an Darwin etwa meint Nietzsche das 

Kleinlich–Spießige wahrzunehmen (so wie ein Kabarettisten–

Ausländer an Jesus den Blutgeruch des Bankers riechen würde), unsere 

Laptops–mit–Lederhose CSU–Fans verschweißen und verkleben alles 

ihnen Gefällige miteinander, Prinzip mirsanmir. 

– GOTTES–Staaten und GOTTES–Krieger, Übertragung als Spiel mit 

mindestens zwei Sprachspielen, das Problem des "Unbedingten": das 

unbegrenzte Recht, die unbeschränkte Macht, alles eben jenseits der 

aufgeklärten Zivilgesellschaft, die dies alles zu ihrem eigenen Nutzen 

kontrollieren möchte. Der Witz mit dem aktuellen 

Beschneidungsverbot resp. Urteil zur Einschränkung der Beschneidung 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

336 Die Mythen sind nichts anderes als das unaufhörliche, unermüdliche Ersuchen, 

die hinterlistige und unbeugsame Forderung, die verlangt, dass alle Menschen sich in 

dem ewigen – und doch datierten – Bild erkennen, das man eines Tages von ihnen 

gemacht hat, als ob es für alle Zeiten sein müsste (Barthes 147). Diesen Sachverhalt 

hat Kierkegaard boshaft in ein Beispiel umgesetzt: wenn einer beim 

Nasenbohren abgebildet wird (gemalt oder fotografiert), dann bohrt er 

gewissermaßen ewig in der Nase, das Abbild friert die Zeit ein. 
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Minderjähriger trieb schleunigst die richtige Blüte hervor: da meinte 

ein Oberrabbi doch gleich, Auschwitz drohe, die Angst der Pfaffen vor 

ihrer Entmachtung, die können sich nicht mehr beliebig auf Kosten 

ihrer Untertanen fortpflanzen, und das dann mit solchen Blüten, dass 

die Kinder der Ultraorthodoxen, die ihr Land ja direkt von GOTT 

gekommen haben, nicht um dieses kämpfen sollen müssen, also den 

Wehrdienst nicht antreten müssen, das ist einfach zu köstlich. Ihr 

Credo ICH GLAUBE. 

– Zarathustra als Nietzsches bei weitem größter Erfolg: heißt das 

ANTI–Bibel oder Alternativ–BIBEL? 

– Der wunderlich reaktionäre Charakter der ganzen letzten Philosophie 

(184)337 hat sein exaktes Vorbild in Schopenhauers Testament, worin 

eine private Stiftung für "die Hinterbliebenen der Soldaten, die 1848 in 

Berlin gefallen waren" mit einem Teil seines Vermögens bedacht 

wurde, eben ein versuchtes nachträgliches Ausstreichen der frz. 

Revolution. 

– Auch bezogen auf den gerade aufsteigenden Begriff der 

akademischen Philosophie der 1870ff.–Jahre: WERT (man schwafelte 

von "Werten–an–sich") entwickelt Nietzsche einen Gegenmythos mit 

einer griffigen Formel, "Umwertung aller Werte", wie sich bei ihm 

versteht, mit literarischem Bezug, nämlich auf die anekdotische Version 

des delphischen Orakels für Diogenes "von der Tonne" ("der Hund"): 

alaxe nomisma (wechsle die Währung / die Wertung). 

Die Eigenbenennung seines Gegen–Mythos: 

– Die neue Aufklärung.– Gegen die Kirchen und Priester gegen die 

Staatsmänner gegen die Gutmütigen Mitleidigen gegen die Gebildeten und 

den Luxus in summa gegen die Tartüfferie. gleich Machiavell (11.87). 

– Die neue Aufklärung. Man muss den Willen zur Unwissenheit 

haben, als eine Bedingung, unter welcher das Lebendige allein sich erhält 

und gedeiht: eine große, feste Glocke von Unwissenheit muss um dich stehn ... 

Beseitigung des Willens, des freien und unfreien. des "Muss und der 

"Notwendigkeit" der "Erkenntnis an sich" und des "Dinges an sich" des 

Erkennens um des Erkennens willen des "Guten und Bösen" die Heuchelei der 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

337 Andreas–Salomé, L., F. Nietzsche in seinen Werken. Wien (ND: 1983) 

1894. 
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Philosophen. Die Guten. Die Künstler. Die Frommen und Gottseligen 

(11.228f.). 

– Die neue Aufklärung… Der Philosoph – ein höherer Künstler (11.230). 

– Die neue Aufklärung. 1. Die Aufdeckung der Grundirrtümer (hinter 

denen die Feigheit Trägheit und Eitelkeit des Menschen stehen) z. B. in Betreff 

der Gefühle (und des Leibes) die Verirrung der rein Geistigen die Kausalität 

die Freiheit des Willens das Böse das Tier im Menschen. Moralität als 

Zähmung Missverständnis der Handlungen "aus Motiven" Gott und Jenseits 

als fehlerhafte Griffe des gestaltenden Dranges "reine Erkenntnis" 

"Wahrheitstrieb" "das Genie" Gesamt–Gefühl: an Stelle der Sündhaftigkeit 

das allgemeine Missratensein des Menschen2. Die zweite Stufe: die 

Entdeckung des schöpferischen Triebes, auch in seinen Verstecken und 

Entartungen ... 3. Die Überwindung des Menschen. neue Auffassung 

der Religion meine Sympathie mit den Frommen – es ist der erste Grad: ihr 

Ungenügen ansich – die Selbst–Überwindung als Stufe der Überwindung 

des Menschen (11.295). 

– Die ewige Wiederkunft. Eine Wahrsagung. Große Vorrede. Die neue 

Aufklärung – die alte war im Sinne der demokratischen Herde. 

Gleichmachung Aller. Die neue will den herrschenden Naturen den Weg 

zeigen – inwiefern ihnen alles erlaubt ist, was den Herden–Wesen nicht 

freisteht: 1 Aufklärung in Betreff "Wahrheit und Lüge" am Lebendigen. 2 

Aufklärung in Betreff "Gut und Böse" 3 Aufklärung in Betreff der 

gestaltenden umbildenden Kräfte (die versteckten Künstler) 4 Die Selbst–

Überwindung des Menschen. (die Erziehung des höheren Menschen) 5 Die 

Lehre der ewigen Wiederkunft als Hammer in der Hand der mächtigsten 

Menschen, – – – (11.295). 

– Das Maß der All–Kraft ist bestimmt, nichts "Unendliches": hüten wir uns 

vor solchen Ausschweifungen des Begriffs! Folglich ist die Zahl der Lagen 

Veränderungen Kombinationen und Entwicklungen dieser Kraft, zwar 

ungeheuer groß und praktisch "unermesslich", aber jedenfalls auch 

bestimmt und nicht unendlich. Wohl aber die Zeit, in der das All seine Kraft 

übt, unendlich d. h. die Kraft ist ewig gleich und ewig tätig: – bis diesen 

Augenblick ist schon eine Unendlichkeit abgelaufen, d. h. alle möglichen 

Entwicklungen müssen schon dagewesen sein. Folglich muss die 

augenblickliche Entwicklung eine Wiederholung sein und so die, welche sie 

gebar und die, welche aus ihr entsteht und so vorwärts und rückwärts weiter! 
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Alles ist unzählige Male dagewesen, insofern die Gesamtlage aller Kräfte 

immer wiederkehrt. Ob je, davon abgesehen, irgend etwas Gleiches 

dagewesen ist, ist ganz unerweislich. Es scheint, dass die Gesamtlage bis in's 

Kleinste hinein die Eigenschaften neu bildet, so dass zwei verschiedene 

Gesamtlagen nichts Gleiches geben kann, z. B. zwei Blätter? Ich zweifle: es 

würde voraussetzen, dass sie eine absolut gleiche Entstehung hätten, und 

damit hätten wir anzunehmen, dass bis in all Ewigkeit zurück etwas 

Gleiches bestanden habe, trotz aller Gesamtlagen–Veränderungen und 

Schaffung neuer Eigenschaften – eine unmögliche Annahme (9.523)! 

– Prüfen wir, wie der Gedanke, dass sich etwas wiederholt, bis jetzt 

gewirkt hat (das Jahr z. B. oder periodische Krankheiten, Wachen und Schlafen 

usw.) Wenn die Kreis–Wiederholung auch nur eine Wahrscheinlichkeit oder 

Möglichkeit ist, auch der Gedanke einer Möglichkeit kann uns 

erschüttern und umgestalten, nicht nur Empfindungen oder bestimmte 

Erwartungen! Wie hat die Möglichkeit der ewigen Verdammnis gewirkt 

(9.245)! 

– Die Lage, in der die Menschen sich befinden, zur Natur und zu Menschen, 

macht ihre Eigenschaften – es ist wie bei den Atomen (9.524). 

– Hüten wir uns zu glauben, dass das All eine Tendenz habe, gewisse 

Formen zu erreichen, dass es schöner, vollkommener, komplizierter werden 

wolle! Das ist alles Vermenschung! Anarchie, hässlich, Form – sind 

ungehörige Begriffe. Für die Mechanik gibt es nichts Unvollkommenes. Es ist 

Alles wiedergekommen: der Sirius und die Spinne und deine Gedanken in 

dieser Stunde und dieser dein Gedanke, dass Alles wiederkommt (9.524). 

Der Kampf um Worte=Positionen: Nietzsches Versuch einen "neuen 

Aufklärung", gegen die "Gleichheit", ist das ein Kindheitstrauma von 

ihm? Mein's ist es nicht, von daher würde ich schließen: Nietzsche sah 

sich hinabgezogen von der "Gleichmacherei", ich fand mich deklassiert, 

wo ich mit Gleichheit zufrieden gewesen wäre. Aber Nietzsches Hass 

lässt sich an der niederen Stellung der ungebildeten Witwe festmachen, 

die den eigentlich guten "Stand", das Erbe der Pastorenfamilie, nur 

unter Niveau verwalten konnte. Das Zusammensuchen des ANTI bei 

ihm kommt einem wie das Handeln des "blinden Bogenschützen" vor, 

der sein Natur– wie Philosophie–Symbol war, am nachher stärksten 

Punkt, dem Darwinismus kurz skizziert: er hat Darwin nicht gelesen 
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und auch nicht biologisch auf dem Niveau von 1880 verstanden, 

sondern allein die ideologische Ausbreitung registriert, deshalb redet 

er für uns heutige eher von Malthus, oder vom sozialen Normalismus 

(als auf die sich auflösende Ständegesellschaft folgende Formation), 

den ja Nietzsche–Fans wie Canguilhem überzeugend dargelegt haben 

(Das Normale und das Pathologische). 

– Zum Darwinismus. Je mehr ein Mensch Gemeinsinn hatte … Hier 

erstarkte die gute tüchtige Sitte, hier wurde die Unterordnung des 

Individuums gelernt und dem Charakter Festigkeit gegeben und anerzogen. – 

Doch ist hier die Gefahr der Stabilität, die Verdummung, groß ... Die 

degenerierenden Naturen, die leichten Entartungen sind von höchster 

Bedeutung. Überall wo ein Fortschritt erfolgen soll, muss eine Schwächung 

vorhergehen. Die stärksten Naturen haben den Typus fest und halten daran ... 

Die schwächere Natur, als die edlere wenigstens freiere, macht alles 

Fortschreiten möglich (8.257f.). 

– Um den ganzen englischen Darwinismus herum haucht Etwas wie englische 

Übervölkerungs–Stickluft, wie Kleiner–Leute–Geruch von Not und Enge ... 

Der Kampf um's Dasein ist nur eine Ausnahme, eine zeitweilige Restriktion 

des Lebenswillens; der große und kleine Kampf dreht sich allenthalben um's 

Übergewicht, um Wachstum und Ausbreitung, um Macht, gemäß dem Willen 

zur Macht, der eben der Wille des Lebens ist (Fröhliche Wissenschaft 349). 

– Gegenbewegung Anti–Darwin. Was mich beim Überblick über die großen 

Schicksale des Menschen am meisten überrascht ist, immer das Gegenteil vor 

Augen zu sehen von dem, was heute Darwin mit seiner Schule sieht oder 

sehen will: die Selektion zu Gunsten der Stärkeren, Besser–Weggekommenen, 

den Fortschritt der Gattung. Gerade das Gegenteil greift sich mit Händen: das 

Durchstreichen der Glücksfälle, die Unnützlichkeit der höher geratenen 

Typen, das unvermeidliche Herr–werden der mittleren, selbst der 

untermittleren Typen … die Stärksten und Glücklichsten sind schwach, 

wenn sie organisierte Herdeninstinkte, wenn sie die Furchtsamkeit der 

Schwachen, der Überzahl gegen sich haben ... Will man die Realität zur Moral 

formulieren: so lautet diese Moral: die Mittleren sind mehr wert als die 

Ausnahmen … Dass die Gattungen einen Fortschritt darstellen, ist die 

unvernünftigste Behauptung von der Welt: einstweilen stellen sie ein Niveau 

dar, – dass die höheren Organismen aus den niederen sich entwickelt haben, 

ist durch keinen Fall bisher bezeugt (13.303f.). 
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– Gegenbewegung Vom Ursprung der Religion In derselben Weise, in der 

jetzt noch der ungebildete Mensch daran glaubt, der Zorn sei die Ursache 

davon, wenn er zürnt, der Geist davon, dass er denkt, die Seele davon, dass er 

fühlt … So führt der Christ, die heute am meisten naive und zurückgebildete 

Art Mensch, die Hoffnung, die Ruhe, das Gefühl der "Erlösung" auf ein 

psychologisches Inspirieren Gottes zurück: bei ihm, als einem wesentlich 

leidenden und beunruhigten Typus erscheinen billigerweise die Glücks– 

Erhebungs– und Ruhegefühle als das Fremde, als das der Erklärung 

Bedürftige ... Die psychologische Logik ist die: das Gefühl der Macht, wenn 

es plötzlich und überwältigend den Menschen überzieht, – und das ist in allen 

großen Affekten der Fall – erregt ihm einen Zweifel an seiner Person: er wagt 

sich nicht als Ursache dieses erstaunlichen Gefühls zu denken – und so setzt er 

eine stärkere Person, eine Gottheit für diesen Fall an. In summa: der 

Ursprung der Religion liegt in den extremen Gefühlen der Macht (13.305f). 

– Plato ist ganz im Geiste Manu's: man hat ihn in Ägypten eingeweiht. Die 

Moral der Kasten, der Gott der Guten, die "ewige einzige Seele" – Plato der 

Brahmanist – Pyrrho der Buddhist kopiert: der Typus des Philosophen. die 

Kasten die Trennung der Lehre in Esoterisch und Exoterisch die "große 

Seele" die Seelenwanderung als umgekehrter Darwinismus ( – ist nicht 

griechisch) (13.378). 

Aber natürlich darf man auch ganz vage positive Bestimmungen 

verlangen: In der Erzählung vom Gespräch mit dem Feuerhund 

(4.168ff) wird der Lärm der Revolution dem tiefgreifenden, aber 

unhörbaren Wertewandel gegenüber gestellt (Marti frz. Rev. 327). 

Nietzsche sieht sich aber nicht als Besitzer oder großen Politiker, 

sondern als Emigranten: Pfui über die, welche sich jetzt zudringlich den 

Massen als ihre Heilande anbieten! Oder den Nationen! Wir sind Emigranten. 

– Wir wollen auch das böse Gewissen für die Wissenschaft im Dienste der 

Klugen sein (9.201)! Daraus kann man folgern: neue Aristokratie der 

kritischen Intellektuellen, die sich nicht mit den Werten ihrer 

Gesellschaften identifizieren, sondern sie mit dem distanzierten Blick 

des Ethnologen wahrnehmen (Marti frz. Rev. 334, dieser Autor hat eine 

ausgezeichnete Einführung zu Foucault geschrieben, der letzteres als 

methodischen Zugang praktizierte). 
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4. Nietzsche–Hausse 1895–1915 und zwei zusammen 

brauchbare "Nietzsche" 

Nietzsches "erste hundert Jahre" nach seinem Zusammenbruch und 

seinem Tod, 1889–1990, sind ein gutes Beispiel für das ziemlich 

verschiedene POST–Schicksal von NACHHER Philosophen genannten 

im Vergleich zu nachher Wissenschaftler genannten Autoren. Während 

er eine kulturelle Hausse (der inoffiziellen Kultur besonders bei den 

Jungen) zwischen 1895 und 1915 vor allem in Deutschland "erfuhr", 

legte man ihm in der politischen Fama vor allem die Zeit 1933–1945 in 

der Zeit nach 1945 zur Last (in der offiziellen Kultur bei den 

Herrschenden, gewissermaßen als führender Geist der Zeit des 

Ungeistes). Obwohl dahinter wenig historisch Nachweisbares stand, 

hielt sich die Fama sehr lange, noch 24 / 1981 konnte der SPIEGEL ein 

Heft lancieren mit dem Titel "Täter Hitler Denker Nietzsche – Die 

Wiederkehr eines Philosophen", und wie schon erwähnt 634f. d. A., 

endete die DDR–Kultur mit einer Farce in Sinn und Form von Harich 

angezettelt über die monströse Unheil, das eine Veröffentlichung von 

Nietzsche–Texten in der DDR bedeuten würde. Wir notieren uns nur, 

dass NACHHER Philosophen genannte viel länger einen viel 

unklareren Status haben als (heutzutage) meist relativ schnell 

anerkannte Wissenschaftler, darin durchaus Künstlern und Politikern 

ähnlicher als "Wahrheits"–Forschern", Philosophie erstreckt sich eben 

tiefer in den politisch–kulturellen Nebel hinein als Wissenschaften es 

gemeinhin zu tun scheinen. Oder, wer hat schon Darwin den ersten 

"Welt"–Krieg vorgeworfen (was ja auch Unsinn wäre!), obwohl im 

ideologischen Hallraum um die ungeheure industrielle Aufrüstung vor 

allem der Sozialdarwinismus zu vernehmen war. 

Es gibt genug Zitate von Friedrich Nietzsche, die den meisten 

"Aufgeklärten" übel aufstoßen, mir ja auch. Aber die Höheren und 

Herren–Menschen sind Experimentalterme, das Leben und die 

Privatschriften (eigene Briefe und verlässliche Äußerungen von 

Bekannten) zeigen etwas anderes: jemand, der verzweifelt durch 

Krankheit und Familienhindernisse SEINEN Weg sucht. Nietzsche ist 

nicht bloß der Fama nach Philosoph, sondern er leidet gleich unter den 

geläufigen Missverständnissen von Philosophie "am eigenen Leibe": 
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man sucht eine Wissenschaft bei ihm, man will jede Äußerung von ihm 

als bare Münze, als Realitäts–Metaphysik–Ausgabe verstehen, man 

gesteht ihm nicht das Recht des Experimentierenden zu, was man aber 

einem solchen Kultur–Historiker, Kultur–Kritiker und versuchten 

Kultur–Gesamtbeurteiler aber zustehen sollte, sonst lässt sich da ja gar 

nichts tun: politisch korrekte UND zugleich objektive Urteile fordern, 

so ein Schwachsinn! 

Die Nietzsche–Auffassungen reduziere ich auf ein übersichtliches 

Minimum, auf zwei Interpretationen, die ich beide sehr gut finde. 

Einmal kann man versuchen, Nietzsche in das Pantheon der großen 

Philosophen einzureihen, was ist DER Gedanke Nietzsches, in der 

großen Tradition der philosophischen Logik, die mit deren Namen Leibniz, 

Kant, Hegel und Wittgenstein verbunden ist (viii), dann kommt man auf 

Abels Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige 

Wiederkehr. Berlin/ NY 1984, eine exzellente Arbeit, deren einziger 

"Nachteil" die allzu große Nähe zur Auffassung Heideggers ist (vgl. Nr. 

151 d. A., aber die akademische deutsche Nietzsche–Interpretation 

stand lange weitgehend unter dem "Diktat" des 1962 erschienenen 

Dreißiger–Jahre Konvoluts des Schwarzwälders), wohltuend wird nur 

die Möglichkeit eines solchen holistischen ethisch–ästhetisch–politisch–

szientifischen Diskurses angeboten (der sich selber 

Interpretationsphilosophie nennt); zum anderen kann man Nietzsche 

durch den überragenden Einfluss auf seine erste "Jünger–Innen"–

Generation interpretieren, wir aber wollen die Dichter unseres Lebens sein, 

und im Kleinsten und Alltäglichsten zuerst (Fröhliche Wissenschaft 299), 

was Nehamas, Nietzsche. Life as Literature. (dt: 1991) Cambridge/Mass. 

1985 ganz ausgezeichnet bewerkstelligt, "Nachteil" dieses Werkes ist 

nur, dass der "Philosoph" Nietzsche etwas zu kurz gegenüber dem 

Kulturguru des Jugendstils kommt, aber beide Werke zusammen geben 

ein – jedenfalls für mich – brauchbares Nietzschebild, man kennt sich 

dann einigermaßen aus! An zwei verschiedenen, aber gleichwertig 

brauchbaren und durchdachten Nietzsche–Interpretationen kann man 

die Spannung ablesen zwischen der versuchten 

philosophiehistorischen Rekonstruktion eines Programms 
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"Philosophie" und der weit verzweigten kulturellen Rolle des 

"Philosophierens". 

Nietzsche, in den 1880ern ein Nichts, nur von wenigen 

wahrgenommen, in den 1890ern bis 1914 aufsteigend die bekannteste 

Figur der deutschen Kulturszene und von den Jungen verschlungen: 

was nahm er vorweg, WIE wandelte sich da WAS? 

– Das ist leicht gesagt, aber schwer bestimmt: was sich ändert, und 

zwar für andere, die neue Intello–Jugend. Man braucht dazu 

verschiedene Beschreibungen der Atmosphäre einer Generation, etwa 

die von Schorske Wien: das Neue tritt auf als "Weihefrühling" (ver 

sacrum, man erinnere sich an Strawinsky's Sacre du printemps 1913), 

man frönt dem Jugendstil, der Impressionismus aus Frankreich 

kommend breitet sich aus. Das kommt dann nach 1918 unter den älter 

werdenden Pseudo–Propheten wieder hoch: vom Mythos "junger 

Völker", das "Dritte Reich", etc. etc., man meint, sich durch 

Geschichtsmythen eine andere Geschichte zurecht basteln zu können, 

als Atmosphäre zweifellos etwas, was den Nationalsozialismus 

förderte, neben natürlich vor allem der Wirtschaftskrise und der 

dadurch vorhandenen "zweite Elite", die dann die Posten erstürmen 

konnte. Aber der Historiker beschreibt wieder etwas anderes als was 

die Zeitgenossen und gar die "Propheten" gefühlt, gedacht, spekuliert 

haben! Nietzsches "heimatlos" ist ganz bestimmt ein Programm, dem er 

in seinen mittleren Schriften (von Menschliches, Allzumenschliches bis 

Fröhliche Wissenschaft) folgt, das die "Dissidenz" der Jungen animieren 

konnte. 

– Nietzsche versuchte über den Wagner–Kreis hinaus, der gewiss die 

auffälligste subkulturelle Ansammlung darstellte, alle an einer 

"Lebensreform" Interessierten zu erreichen, seine Parole dafür in den 

mittleren Schriften "Wir Freigeister". Im Folgenden aus einschlägigen 

Werken nur ein paar Striche in der Landschaft. 

– Hillebrand338 merkt an, dass sich der Nietzsche–Kult als 

Schaumkrönchen über der seichten Literatur der breiten Leserschaft 

erhob, gewissermaßen der "Genieclub im Gegensatz zum 

Menschenclub" (I 14). Als heute bekanntes Beispiel Musils Ulrich–
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

338 Hillebrand, B., Nietzsche und die deutsche Literatur, 2 Bde. München 

1978. 



744 1958 

Gestalt in "Der Mann ohne Eigenschaften": Nietzsche sei etwas für 

Leute "denen neue Möglichkeiten Bedürfnis sind" (I 45), Ulrich will 

"hypothetisch leben" (I 49). Im Lebensstil schien eine Art 50 Jahre 

vordatierter Kerouac besonders Anklang zu finden, ein vitalistischer 

Weltentwurf von zweckfreier und zielloser Bewegung (II 68); Georg 

Kaiser 1917: "im Aufbruch das Ziel" (II 77). 

– Nietzsche mit Lebensreform oder gar Bohème in Verbindung zu 

bringen, ist zwar richtig, aber mit "literarischer" Vorsicht zu genießen: 

man ist lieber Feierabendbohemien als echter Lumpendiogenes. Bohème 

bezeichnet eine Subkultur von Intellektuellen in denjenigen industriellen oder 

sich industrialisierenden Gesellschaften des 19. und 20. Jh.s, die ausreichend 

individualistischen Spielraum gewähren und symbolische Aggression zulassen 

... mit betont un– oder gegenbürgerlichen Einstellungen und 

Verhaltensweisen (V)339. Schon Heine hatte den Rollencocktail 

wahrgenommen: 'die zu gleicher Zeit Künstler, Tribune und Apostel sind' 

(zit. 11), jedem organisierten Kollektiv wird eine 'verfluchte' Gemeinschaft 

von auserwählten einsamen, von 'höheren' Naturen entgegengesetzt (85), das 

Gegenbild ist präsent, 'das Kriterium der Philistrosität ist die eifersüchtige 

Bewachung des Nebenmenschen ... préoccupé du qu'en–dira–t–on' (Mühsam, 

zit. 143). 

– Nietzsche wird attestiert: 'Leuchtkraft des naturphilosophischen 

Impressionismus' (II.350)340. Karl Wolfskehl, Kosmiker und George–

Kreis–Mitglied überträgt Nietzsche in der Einleitung der "Blätter für 

die Kunst und die neueste Literatur" den Auftrag 'den Sinn der Blätter–

Gemeinschaft' zu geben (II.401). Einer fasst unter "Nietzsche der 

Philosoph des Weltkrieges zu seinem 70. Geb." (1914)den bunten 

Kulturmix zusammen: dass neben Dienstvorschriften in den 

Buchhandlungen am besten gehen das Neue Testament mit Psalmen, 

Goethes Faust und Nietzsches Zarathustra (II.575). 

– Auch die traditionellen Ideologie–Verwalter reagieren, so lässt sich 

die Dt. ev. Kirchenzeitung vernehmen: "Gott hat Nietzsche gesandt, 

damit er die Lauen zur Stellungnahme herausfordere" (zit. 177)341; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

339 Kreuzer, H., Die Bohème. Stuttgart 1968. 
340 Krummel, R.F., Nietzsche und der deutsche Geist. 2 Bde, Berlin 1974 / 

1983. 
341 Philippi, J., Das Nietzschebild in der deutschen Zeitschriftenpresse der 

Jh.wende. Saarbrücken (phil. Diss.) 1970. 
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worüber sich Freund Overbeck mokiert, dass Nietzsche nun zu einem 

der besten Erzieher zur Theologie empfohlen werde: Für das 

Parasitenwesen der Theologie ist ein solches Urteil allerdings charakteristisch 

(224)342. 

– Schorske Wien gibt musikalisch eine an Kürze und Treffsicherheit 

nicht zu überbietende Charakteristik: Ravels La Valse als rasender 

danse macabre des Todes der Welt des 19. Jh.s (3). Im Stil des 

Feuilletonisten verschlangen die Adjektive die Substantive, die 

persönliche Färbung verwischte die Umrisse des dargestellten 

Gegenstandes (9). Kunst wandelt sich von einem Ausdruck von Werten 

zu einer Quelle von Werten (9). Dies trifft auch für "Left Wing 

Nietzscheans" und andere, heute fremd klingende Kombinationen zu: 

Viele Äußerungen Herzls z. B. erinnern sehr an Nietzsche, bzw. an 

Reden und Ideen der neuen ästhetischen Bildungsschichten, es gelingt 

dem Programmatiker des Zionismus in kurzer Zeit die Verwandlung 

eines dandyhaften Journalisten in einen königlichen Nachkommen 

Davids: das archaisierende Wesen moderner Massenpolitik. Kunst 

steigt in der Skala der bürgerlichen Werte in dem Maße, als sie mit 

gesellschaftlichem Status verbunden ist, die Demokratisierung der 

Kultur bedeutet die Aristokratisierung der Mittelschichten, Professoren 

und Künstler werden zur kostbaren Beute der Salons der Neureichen 

(281). Für eine kurze Zeit scheint es die Vereinigung von Besitz und 

Bildung zu geben (282). Andererseits sind die Kunst– und Moral–

Avantgardisten ihrer Rolle manchmal müde: Schönberg in der 

"Jakobsleiter" 'Erlöse uns von unserer Einzelheit!' (343). 

Nietzsches spezifische Technik kann man als erweiterte Philologie 

ansehen, insofern ist das Aufhängen der Exposition dieses Denkers an 

"Interpretation" ein vielversprechender Griff. Dass alles Seiende 

interpretiert ... ein interpretativer Satz, daraus gezogen ewige 

Wiederkunft als Erhöhung des durch Atheismus gefallenen Menschen, 

jedes einzelne Moment für den Gang der Dinge unverzichtbar und 

unabschätzbar wertvoll (Abel 161). Dies kann man als eine Variante von 

Wittgensteins Satz ansehen, der alle Sätze auszudrücken zu können 

meinte mit "Es verhält sich so und so"; die Folgerung verweist auf 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

342 Overbeck, F., "Erinnerungen an F. Nietzsche", Neue deutsche Rundschau 

15 (1906), 209–231, 320–330. 
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etwas, was Nehamas besser erklärt: nämlich die Unverzichtbarkeit 

jedes Details in einem literarischen Text, weil uns der Text nur so 

gegeben ist, wie er uns gegeben ist, wir können ihn nicht empirisch 

variieren wie Naturdinge, der Romeo Shakespeares hätte gar nicht Julia 

NICHT treffen können, er wäre nicht mehr Romeo. Abel bringt auch 

eine Formel für Nietzsches Einsicht, dass es bestenfalls 

interpretationsentlarvende Interpretationen gibt, der Interpretations–

Zirkel ist fünf–stellig: Es gibt ein Interpretationsgeschehen, von dem der 

Interpretierende bereits interpretiert ist, wenn und indem er sich 

interpretierend auf anderes Seiendes bezieht, welches, seinerseits 

Interpretierendes und Interpretiertes, auch ihn wiederum interpretiert. In 

diesem Sinne ist von dem vollständigen Ineinanderstehen von Faktizität und 

Interpretation auszugehen (173). In Zeiten, wo man gelernt hat, doppelt–

verkettete Listen von Pointern zu programmieren, ist das nicht schwer 

einzusehen: man muss den Verweisen im Kreis, im Netz vor– und 

rückwärts entlang laufen können. Philosophie ist die Inwendigkeit 

(Internität) des Interpretierens (175), es gibt kein Kräftegleichgewicht und 

Philosophie ist notwendig exzentrisch gegenüber alltäglichen wie 

wissenschaftlichen Bedeutungen, Meinungen, Urteilen. Odo Marquard hat 

für die normalwissenschaftlich aussehen wollende philosophische 

Literatur den ironischen Term "Transzendental–Belletristik" erfunden. 

Abel formuliert das Hinundher zwischen de re und de dicto immer 

wieder: Welt der durch das Zugleich von Faktizität und Interpretativität 

gekennzeichnete Willen–zur–Macht–Kräfte (195). Die Lehre der ewigen 

Wiederkehr ist "selbstreferentiell", sie "schließt Beobachter aus" (231). 

Wiederkehr und Vernunft aus der Perspektive Nietzsches heißt jede 

Individualität zieht die ganze Geschichte nach sich (293, vgl. die Nietzsche–

Zitate 749 d. A.). Der Gedanke der ewigen Wiederkehr ist eine Lebensform 

(309). Mit dieser Auffassung beginnt Nehamas, s. u. Das Slalomfahren 

zwischen de re und de dicto ist allerdings nicht ohne Probleme. Z. B. 

bei Binomen wie "Unschuld des Werdens": da werden zwei ziemlich 

unverträgliche Serien miteinander verknüpft, "Moral" und "Physik", es 

sind dies experimentelle Formulierungen mit Andeutung von 

"Verständigungsbegrifflichkeit", die vom guten Willen des Interpreten 

und / oder der Länge der Interpretationszeiten abhängen. Abel scheint 

oft in Abwehr geläufiger Ausdrucksweisen einen negativen Befund 
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über Dinge zu vertreten, wo er eigentlich nur ein "Problem der 

Darstellung" unter Umgehung aller möglichen Fallen benennen will. 

"Experimente der Vernunft" sind die interne Grenze von 

Philosophiegeschichte, die Philosophie ist ein Einwanderungsland, 

nichts ist dümmer als die Behauptung, es handle sich um ein seit 2500 

Jahren "festes Gebiet" zu Händen von deren "Besitzern". 

Philosophie als Extension der philologischen Textkritik: Dass Nietzsche 

aus der Wissenschaft geflogen ist, ist klar belegbar; der angesehene 

Altphilologe Usener sagte öffentlich im Seminar: "Wer so etwas 

geschrieben hat, ist wissenschaftlich tot". Die "Geburt der Tragödie" ist 

also der Tod des Wissenschaftlers Nietzsche, sie ist aber zugleich die 

Geburt des Philosophen Nietzsche. Dem geht Nehamas nach, 

Nietzsches Konzept eines "Individuums", das ist Nietzsche selber, a 

creature of his own texts (8). Er exponiert das mit dem pragmatischen 

Spruch von Peirce (oder Althusser über Marx): A Thing is the sum of its 

effects. Nietzsche kämpfe gegen das Ding–an–sich, worunter er versteht 

the concept of an object that is distinct from, more than, beyond, or behind the 

totality of its effects on every other thing (80). Dies leitet er per Saussure zu 

einem Abel sehr ähnlichem Befund über: jedes Ding in der Welt 'is 

constituted solely through its interpretations with, and differences from, 

everything else' (82 / KSA 12.104, 12.140). Philosophen behandelt 

Nietzsche zunächst als literarische Figuren: das Philosophenbuch 

möchte die in den Geschichten / Legenden von Diogenes (Laertius) 

erwähnten Gestalten wieder beleben. Bei einem möglichen Beispiel für 

Übermensch unterschiebt er sich selber Cesare Borgia (Jenseits 197, 

Antichrist 61, Ecce Homo 6.300), meint aber wohl kaum die historische 

Figur, sondern den "Fürsten" von Machiavelli, also eine literarische 

Hülle / Rolle. In seinen späteren Schriften behandelt er die 

Erschaffung–UND–Interpretation von literarischen Figuren der 

abendländischen Glanz–Parade: Sokrates / Jesus durch Plato / Paulus, 

ebenso wie er eine literarische Figur, Zarathustra, seinen Sohn nennt, es 

ist der Weg zu "Jeder Name in der Geschichte, das bin ich", was man 

bestenfalls literarisch "leisten" könnte. Nietzsche schreibt über seine 

eigenen Schriften als literarische Stadien seiner Selbstbildung: deutlich 

in Götzendämmerung und Ecce Homo, aber auch in den neu 



748 1958 

hinzugefügten Vorworten zur Neuausgabe älterer Schriften. Life as 

literature und Kultur–als–Theater, die Figuren tauchen vor Nietzsche 

auf und er sagt / erzählt etwas über sie, anlässlich eines Begriffs, einer 

dringlichen Frage. Nehamas zieht eine wichtige Stelle hervor, in der 

"Sinn" mit "Wille zur Macht" kombiniert wird: Gibt es denn einen Sinn im 

An–sich?? Ist nicht notwendig Sinn eben Beziehungs–sinn und Perspektive? 

Aller Sinn ist Wille zur Macht (alle Beziehungs–Sinne lassen sich in ihn 

auflösen) ... In summa: Objekt ist die Summe der erfahrenen Hemmungen, 

die uns bewusst geworden sind (12.97f.). Und natürlich kommt Prousts 

"Suche" vor: a book he has not yet begun to write which his readers have just 

finished reading (168). 

Die genauere Zwischenlage für EW habe ich nicht gefunden, irgend 

was zwischen Religion und Wissenschaft, zwischen Welt ("alles, was 

der Fall ist") und Literatur, zwischen These und Abwehrmythos. Also 

eine Stufe niedriger: welche Folgerung insbesondere wünscht der 

Vertreter der EW herbei, ohne an viele andere unerwünschte zu 

denken? Im Status, meine ich, sollte es etwas Ähnliches sein, wie Kants 

Gott und Unsterblichkeit als hinzunehmende Folgerungen aus unserem 

Interesse an Handlungen jenseits der Möglichkeit, sämtliche Folgen zu 

erleben: also als Stütze eines nicht zureichenden Grundes für 

Handlungen, diese doch auszuführen. Dies am deutlichsten in EW als 

ethisches Prinzip, das an die Stelle des strafenden oder lohnenden 

Gottes tritt, dass man es ertragen können müsste, ewig wieder das 

Gleiche (samt aller Folgen) zu tun: dies übersteigt das tatsächliche 

Durchhalte–Vermögen des Freigeistes ebenso, wie Gottes angebliches 

Wirken in der Welt das des Gläubigen (der sich etwa mit der Theodizee 

über die Runden schwindelt). Vielleicht tröstet die Anmerkung eines 

nietzscheanischen Mathematikers: Beweise sind, bei allen Philosophen, das 

Verdächtige und überdies Langweilige, eine bloße Stubenhockerei aus 

missverstandener Gewissenhaftigkeit, ein gelehrt sein sollender Formalismus 

... Geistreich, unterhaltend, bisweilen grandios sind höchstens die 

philosophischen Gedanken, die aufblitzenden und schon wieder 

verschwindenden Perspektiven, jene Plötzlichkeiten und Abgrundsblicke, die 

uns mitten im Nebel etwas vom Hochgebirge verraten (№ 406)343. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

343 Mongré, P., [Felix Hausdorff], Sant'Ilario. Gedanken aus der Landschaft 

Zarathustras. Leipzig 1897. 
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Weißt du das nicht? In jeder Handlung, die du tust ist alles Geschehens 

Geschichte wiederholt und abgekürzt (11.385). 

Aber die höchste Aristokratie, die höchste Gattung der historischen Seelen ist 

noch zu schaffen, weil jenes Gefühl noch zu schaffen ist: Jeder der Erbe aller 

Vornehmheit alles vergangenen Geistes und der verpflichtete Erbe 

(Vorfassung14.271)! 

Lieber Herr Professor, zuletzt wäre ich sehr viel lieber Basler Professor als 

Gott; aber ich habe es nicht gewagt, meinen Privat–Egoismus so weit zu 

treiben, um seinetwegen die Schaffung der Welt zu unterlassen ... Was 

unangenehm ist und meiner Bescheidenheit zusetzt, ist, dass im Grunde jeder 

Name in der Geschichte ich bin (KS Briefe 8.578). Die Ketten, Fäden und 

Knoten, zu denen solche Sätze Nietzsches gehören, habe ich 

ausführlicher dokumentiert in den Materialien zu meiner Vorlesung 

"Der Einzelne als Experiment. Kulturnetzspinne Nietzsche". 

Wenn wir Nietzsche als Diskurshelden betrachten, so nicht vor allem 

wegen seiner Urteile, sondern weil er uns auf alle möglichen Arten 

etwas von sich und seiner Zeit mitteilt, "erzählt", ein vorweg ganz 

"unserer Meinung" Urteilender wäre uns langweilig, weil wir ja gar 

nicht so urteilen wollen, wie wir es tun: Philosophenmerkmal. So 

betrachten wir ihn eben teils als Versuchstier (einer der sich freiwillig 

dazu gemacht hat, als Dokumentalisten) der "Vernunft" seiner Zeit, 

seines Milieus, und teils als "Propheten", der ahnte, was die Probleme 

und Themen der nächsten Generation, des nächsten Jh. sein würden. 

Nietzsche ändert sich im Umkreis des Zarathustra vom 

Dokumentalisten (was er in meinen Augen unnachahmlich gut machte) 

zum Propheten (was nicht so meine Sache ist, vgl. Nr. XVI d. A.). Das 

Ärgernis "Wille(n) zur Macht": warum greifen Philosophen so häufig 

bei ihren spezifischen Neologismen daneben, die noch dazu 

"umgangssprachlich" (verständlich–sein–wollend) klingen? Weil sie – 

wie wir alle – die aktuelle Situation nicht kennen, und daher – für uns 

spätere – falsch einschätzen: Wille zur Macht korrigiert UND setzt 

Schopenhauer ("Die Welt als Wille und Vorstellung") fort, aber der ist 

nun (jetzt) ganz weg, also nur noch Macht, aber das benutzt eben ein 

Vertreter der nächsten Generation oder gar der übernächsten, Foucault, 

als Grundterm. Sollte man die kulturelle Orientierung "Nietzsche" auf 
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ein kürzest formuliertes Grundmotiv bringen: Nietzsche contra 

Wandlitz, kein Kult der Dofheit (der anderen, also der eigenen!), 

ebenso wie man gegen Ratzinger ist, ist man gegen Honecker! 

119.Zeitlupensplitter und Sprachspiegelscherben 

oder 

Literatur von Wiederkehr–Archäologen 

58.4 BÜCHER Proust – Aus dem Gedächtnis 

 58.17 SCHRIFTSTELLER Joyce – Das Bewusstseins–Protokoll 

 58.31 THEATER SED–Schauspiel – Stachanow kriegt Prügel 

Eine Eigentümlichkeit höherer Kulturen ist ihre Fähigkeit zu Renaissancen 

(Burckhardt Studium 67). 

Obwohl es nachträglich mir geradezu unausweichlich erscheint, 

bedurfte es doch vieler Zufälligkeiten, dass wir zusammen kamen, ich, 

ein Trauerkloß von 21 und Proust, ein Märtyrer des Glücks (Adorno 

11.675). Da wäre zuerst die Frage "Was ist Literatur?", und die 

naheliegende Antwort "Anlass für schlechte Noten". Wie andere 

Pennäler dies von Mathematik absingen können, so ich von Literatur. 

Aber "Literatur ist ja bloß die Meinung des Deutschlehrers" flüstert das 

Bewusstsein eines Angehörigen der Generation "Heimlicher Lehrplan" 

dienstbeflissen ein. Aber die Schule war ja Sommer 1964 längst vorbei. 

Es war trostlos. Mit der Liebe war nix, aus dem Physikpraktikum war 

ich rausgeflogen, ich musste mich nach einem anderen Fach umsehen, 

und zuerst mal Geld verdienen, denn auch mit Stipendium war's 

vorbei. So fand ich mich schon zu Semesterzeiten in der 

"Landesversicherungsanstalt für Arbeiter" (LVA) ein, um die 

Lochkarten gemäß dem siebten RAG (Rentenanpassungsgesetz) den 

Akten der Registratur beizufügen. Zu eben diesen trüben Zeiten kam 

die Taschenbuchausgabe "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" von 

Proust heraus, die ich trotz akuten Geldmangels erstand für DM 60 und 

in den 13 grauen Bänden versank. Wie andere eine Erholungszigarette 

brauchten, so setzte ich mich auf eine Leiter, um in den oberen 

Ablagefächern der Registratur Lochkarten einheften zu wollen 

auszusehen, hatte aber auf den ebenfalls grauen Aktenheftern einen 

grauen Proust liegen und las mal, was sage ich, lebte mal ein 

Viertelstündchen zwischen durch ein anderes Leben. Außerhalb der 
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Dienstzeit las ich sowieso. Die Faszination ist auf "realistischer Basis" 

schwer verständlich, denn Proust schildert das Salonleben einer bereits 

untergegangenen Kaste, es ist ein Platonismus nach 

"Sonnenuntergang", und die Anstrengungen ihrer bürgerlichen 

Nachdrängler, sich in diesen erhabenen Dunstkreis zu erheben. 

Darüber zu schreiben, statt bloß darin zu sein, kommt Marcel während 

einer solchen Salon–Session, er muss beschließen, nicht mehr höflich 

oder gar gut zu sein. Ich aber würde den Mut finden, denen, die mich 

besuchen würden oder mich abholen ließen, zu antworten, ich hätte wegen 

wichtiger Dinge, über die ich mich unverzüglich unterrichten müsse, ein 

dringendes, überaus bedeutsames Rendezvous mit meinem eigenen Ich (Zeit 

7.432). Man müsste nun brav die eigenartige Schreibweise Marcel 

Prousts, seine Thematisierung des neuartigen Verhältnisses seiner 

selbst und seiner Figuren zur ZEIT (und eventuell Motive der ewigen 

Wiederkehr darin), und endlich seinen speziellen Zugang dazu durch 

die "unfreiwilligen Erinnerungen / Erleuchtungen" schön einzeln 

abarbeiten, aber leider geht da alles in einander über, also folgt 

Durcheinander. 

Um 1830 nehmen Schriftsteller nur gelegentlich Vokabular außerhalb 

ihrer Gesellschafts–Schicht auf. Man musste wahrscheinlich das Erscheinen 

Prousts abwarten, um zu sehen, dass ein Schriftsteller Menschen völlig mit 

ihrer Sprache identifizierte und seine Gestalten nicht anders lieferte als unter 

der reinen Art und dem dichten und farbigen Volumen ihrer Rede (74)344. 

Literatur wird da Information, sie berichtet unmittelbar, noch vor jeder 

anderen Botschaft, von der Situation der Menschen, die eingemauert sind in 

der Sprache ihrer Klasse, ihrer Provinz, ihres Berufes, ihres Erbes oder ihrer 

Geschichte (75). Man kann es drastischer ausdrücken: Proust pflegt 

einen "passionierten Kultus der Ähnlichkeit" (2.57)345. Es ist das Milieu 

einer saturierten Gesellschaft, aber die Probleme sind subversiv. Müsste 

man sie auf eine Formel bringen, so wäre sein Anliegen, den ganzen Aufbau 

der höheren Gesellschaft in Gestalt einer Physiologie des Geschwätzes zu 

konstruieren … Komik … das eigentliche Zentrum seiner Kraft (2.59). 

Benjamin hält Prousts Analyse des Snobismus für weit interessanter als 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

344 Barthes, R., Am Nullpunkt der Literatur (1: 1953). Hamburg 1959. 
345 Benjamin, W., "Zum Bilde Prousts" (1929), in: Gesammelte Werke. 

Frankfurt 2011. 
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dessen "unsterbliche Momente": Die Haltung des Snob als die konsequente, 

organisierte, gestählte Betrachtung des Daseins vom chemisch–reinen 

Konsumentenstandpunkt, ... der reine Konsument aber ist der reine Ausbeuter 

... Proust schildert eine Klasse, die in allen Teilen auf Tarnung ihrer 

materiellen Basis verpflichtet ist (2.61). Es ist die Welt der Ähnlichkeit und in 

ihr herrschen die "Korrespondenzen" (2.62). Nicht Reflexion – 

Vergegenwärtigung (Verjüngung) ist Prousts Verfahren (2.63). Ähnlich 

Adorno: Durchweg bei Proust sind die Reflexionen, durch deren Gebrauch er 

auf die ältere vor–Flaubertsche Übung des Romans zurückgreift, nicht bloße 

Betrachtungen über das Dargestellte, sondern durch unterirdische 

Assoziationen mit diesem zusammengewachsen und fallen dergestalt wie die 

Erzählung selbst ins große ästhetische Kontinuum, das des inwendigen 

Selbstgesprächs (10/1.185). 

Beginnen wir mit der (Kritik der) "Gewohnheit", im Gefolge davon 

dann die Richtungsumkehren Sinnlichkeit vor Verstand, Kindheit vor 

Erwachsenen–Normalität, perspektivistisches Selbstgespräch vor 

sozialrealistischer Abschilderung. Das zufällige Vergessen der 

gewohnheitsmäßigen "Vor"–Einstellung wird schon prägnant 

aufgeführt in Becketts Proust–Essay: Marcel telefoniert aus einem Kaff 

mit seiner Großmutter, eilt erschrocken zu ihr nach Paris: Die Kenntnis 

dessen, was er sehen sollte, hat keine Zeit gehabt, ihr Prisma zwischen seine 

Augen und sein Objekt zu stellen. Sein Auge funktioniert mit der grausamen 

Präzision einer Kamera; es fotografiert die Realität seiner Großmutter ... 

aufgeschwemmt und grob und vulgär, eine Fremde, die er noch nie gesehen hat 

(21). Ich musste den geringsten Zeichen rund um mich her ("Die Welt der 

Guermantes" – ML) ihren Sinn wiedergeben, dessen die Gewohnheit sie für 

mich entkleidet hatte (Zeit 7.311). Ich begriff, dass die Summe aller 

Materialien des literarischen Werkes mein vergangenes Leben war ... Wie jenes 

Samenkorn würde ich möglicherweise sterben, sobald die Pflanze entwickelt 

wäre; ich hatte offenbar für sie gelebt, ohne es zu wissen (7.313). Er wandert 

mit Gilberte (Tochter Swanns) durch die Gegend seiner 

Anfangserinnerung Combray: Mit einem Male sagte ich mir da, dass die 

wahre Gilberte, die wahre Albertine vielleicht diejenigen waren, die sich im 

ersten Moment in ihren Blicken preisgegeben hatten ... Ich aber, der ich das 

damals nicht begriffen und erst später wieder aus meinem Gedächtnis 
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hervorgeholt hatte ... hatte durch meine Ungeschicklichkeit alles verdorben 

(7.13). Weniger poetisch: Gewohnheit ist eine fundamentale 

Interpretation / Verzerrung aller Wahrnehmung; nicht ein einzelnes 

Erlebnis, sondern das ganze vergangene Leben ist das Material des 

literarischen Werkes; der erste Blick / Kontakt zeigt vielleicht etwas 

(anderes?) vom sofort durch die Gewohnheit überschriebenen 

Phänomen. »Alles ganz anders« könnte Prousts Recherche zur Maxime 

dienen, als einem corpus von Recherchen darüber, wie es denn nun im 

Gegensatz zu dem, worin alle einig sind, wirklich gewesen sei: der ganze 

Roman ist ein einziger Revisionsprozess des Lebens gegen das Leben (Adorno 

11.205). 

Jedoch, wieder Zugang zu dem Material? Aber wenn von einer früheren 

Vergangenheit nichts existiert nach dem Ableben der Personen, dem 

Untergang der Dinge, so werden allein, zerbrechlicher aber lebendiger, 

immateriell und doch haltbar, beständig und treu Geruch und Geschmack 

noch lange wie irrende Seelen ihr Leben weiterführen, sich erinnern, warten, 

hoffen, auf den Trümmern alles übrigen und in einem beinahe unwirklich 

winzigen Tröpfchen das unermessliche Gebäude der Erinnerung unfehlbar in 

sich tragen (Zeit 1.66f.). Und wie in den Spielen, bei denen die Japaner in eine 

mit Wasser gefüllte Porzellanschale kleine, zunächst ganz unscheinbare 

Papierstückchen werfen, die, sobald sie sich vollgesogen haben, 

auseinandergehen, sich winden, Farbe annehmen und deutliche Einzelheiten 

aufweisen, zu Blumen, Häusern, zusammenhängenden und erkennbaren 

Figuren werden, ebenso stiegen jetzt alle Blumen unseres Gartens und die aus 

dem Park von Monsieur Swann, die Seerosen auf der Vivonne, die Leutchen 

aus dem Dorfe und ihre kleinen Häuser und die Kirche und ganz Combray 

und seine Umgebung, alles deutlich und greifbar, die Stadt und die Gärten auf 

aus meiner Tasse Tee (1.67). Der literarische Vorrang der Sinnlichkeit vor 

dem identifizierenden (auf Begriffe bringenden) Verstand verweist auf 

die Kindheit zurück, und zeigt alle Wahrnehmung offen für 

verschiedene Perspektiven: Es scheint, dass ein unwillkürliches Gedächtnis 

der Glieder besteht – eine blasse und unfruchtbare Nachahmung des anderen – 

das ein längeres Leben hat, so wie gewisse seelenlose tierische oder pflanzliche 

Gebilde länger vegetieren als der Mensch. Beine und Arme sind voll von 

schlummernden Erinnerungen (Zeit 7.20). Beim Tode seines besten 
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Bekannten sinniert Marcel vor sich hin: Ich erinnerte mich ... Ich erinnerte 

mich ... Man hat die Personen auch in so unaufhörlicher Folge vor sich 

gesehen, dass das Bild, welches man von ihnen behält, nur noch eine 

unbestimmte Mitte zwischen einer Unzahl von unmerklich verschiedenen 

Bildern bezeichnet (7.229f.). Diesen Perspektivismus gegen den allzeit 

flott identifizierenden Verstand legt er – wie bei ihm üblich – ausgiebig 

dar: Jemanden ›wieder zu erkennen‹ und mehr noch, ihn, den man nicht 

wiedererkennen kann, dennoch zu identifizieren, bedeutet, unter einer gleichen 

Benennung zwei konträre Dinge zu denken, oder zuzugestehen, dass das, was 

vorher an dieser Stelle war – das Wesen, an das man sich erinnert – nicht 

mehr vorhanden, das hingegen, welches man vor sich hat, ein uns bislang 

nicht bekanntes Wesen ist (7.367). Musste ich mir sagen, dass alle die 

erwähnten individuellen Besonderheiten mit ihren Trägern sterben würden? 

Ich hatte wohl immer schon zu einem gegebenen Zeitpunkt unser Individuum 

als einen Polypen angesehen, bei dem das Auge als ein unabhängiger, wenn 

auch dem übrigen eingefügter Organismus in zuckende Bewegung gerät, 

sobald ein Staubkorn vorüberfliegt ... ohne dass der Verstand davon weiß, auf 

die Dauer des Lebens betrachtet aber als eine Folge von nebeneinander 

gestellten und deutlich unterschiedenen Ichs346, die nacheinander absterben 

oder sogar miteinander abwechseln würden wie diejenigen, von denen in 

Combray für mich eines an die Stelle des anderen trat, wenn der Abend kam 

(7.373f.). Noch das erwachsene Leben wird von Proust mit so staunenden und 

fremden Augen angeschaut, dass unter dem versunkenen Blick das 

gegenwärtige sich in Vorzeit, in Kindheit gleichsam verwandelt. Das hat einen 

keineswegs esoterischen, eher demokratischen Aspekt. Jedes einigermaßen 

behütete Kind nämlich, dem nicht bereits in den allerersten Jahren die 

Reaktionsfähigkeit ausgetrieben ward, verfügt über unendliche Möglichkeiten 

von Erfahrung (Adorno 11.674). Ich gelangte zu der Einsicht, dass Sterben 

nicht etwas Neues, sondern dass ich im Gegenteil von meiner Kindheit an 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

346 Einer, der eine gerade vorüber gerauschte Psycho–Mode "Wie viele Ich 

bin ich?" analysiert hat, kommt denn pünktlich auf Marcel P. zurück: Die 

Lehrmeinung, dass das Gedächtnis wie eine Erzählung aufzufassen sei, ist ein Aspekt 

der Gedächtnispolitik (Hacking, I., Multiple Persönlichkeit (engl. Titel besser: 

Rewriting the Soul). München 1996, 325). Prousts Papa beschreibt 1890 einen 

Fall, Sohn Marcel beschäftigt sich mit dem Umschreiben von Erinnerungen. 

Das Gedächtnis als Erzählung und die Gedächtniswissenschaften sind Verzweigungen 

desselben Stammes: der Säkularisierung der Seele (326). 
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schon viele Male gestorben sei (Zeit 7.504). Wenn dieser Begriff der 

entschwundenen Zeit, der vorübergegangenen und doch nicht von uns 

getrennten Jahre das war, was ich jetzt so deutlich herauszuarbeiten gedachte, 

so lag es daran, dass ich in diesem Augenblick im Palais des Prinzen von 

Guermantes das Geräusch der Schritte meiner Eltern, die Monsieur Swann 

hinausgeleiteten, das aufschnellende, scheppernde, rastlose, schrille, muntere 

Läuten der kleinen Glocke, das mir den endlich erfolgten Aufbruch Monsieur 

Swanns und das baldige Eintreten Mamas in mein Zimmer verkündete, noch 

im Ohr hatte, diese Geräusche selbst, obwohl sie schon so weit in der 

Vergangenheit lagen (7.516). 

Statt traditionell als Glied von Stand und Sippe auf Gesetz und 

Wahrheit bauend findet sich das neue Individuum von Zufall und 

Wahrscheinlichkeit herumgezerrt. Wo kann es Haltepunkte 

ausmachen? Marcel (im 0.ten Durchgang!) müsste eigentlich vor der 

Aufgabe verzweifeln, wäre da nicht eine prästabilierte Ordnung von 

Lesen–Schreiben–Lesen am Werke, wovon der Leser (im 1.ten bis n.ten 

Durchgang) zunächst unwissender Zeuge wird: Was das aus den 

unbekannten Zeichen (erhaben hervortretenden Zeichen ...) bestehende Buch 

in meinem Innern betraf, dieses Buch, bei dessen Lektüre niemand mir mit 

irgendeiner Regel beispringen konnte, so stellte eben dieses Lesen in ihm einen 

Schöpfungsakt dar (Zeit 7.286). Das Buch mit den in uns eingegrabenen, 

nicht von uns selbst eingezeichneten Charakteren ist unser einziges Buch 

(7.287). So bemerkte ich, dass ein großer Schriftsteller dieses wesentliche Buch, 

dieses einzig wahre Buch, da es bereits in jedem von uns existiert, nicht im 

landläufigen Sinne erfinden, sondern übersetzen muss. Pflicht und Aufgabe 

eines Schriftstellers sind die eines Interpreten (7.301). Rückführung von 

alledem auf die wirklich empfundene Wahrheit ... unser leidenschaftliches 

Selbstgespräch (7.302). Die Größe der wahren Kunst ... liegt darin 

beschlossen, jene Wirklichkeit, von der wir so weit entfernt leben, 

wiederzufinden, wieder zu erfassen und uns bekannt zu geben... Das wahre 

Leben, das endlich entdeckte und aufgehellte, das einzige infolgedessen von 

uns wahrhaft gelebte Leben, ist die Literatur: jenes Leben, das in gewissem 

Sinne bei allen Menschen so gut wie bei dem Künstler in jedem Augenblick 

wohnt ... Dank der Kunst verfügen wir, anstatt nur eine einzige Welt – die 

unsere – zu sehen, über eine Vielfalt von Welten, das heißt über so viele, wie es 
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originale Künstler gibt (Zeit 7.308). Dieses Bemühen des Künstlers, unter der 

Materie, unter der Erfahrung, unter den Worten etwas noch wieder davon 

Verschiedenes zu suchen, ist genau das umgekehrte Bemühen wie das in jeder 

Minute – solange wir uns selbst entfremdet leben – von der Eigenliebe, der 

Leidenschaft, dem Verstand und auch der Gewohnheit in uns vollzogene, 

wenn diese, um sie uns ganz und gar zu verbergen, über unsere wahren 

Eindrücke die konventionellen Bezeichnungen, die praktischen Zwecke breiten, 

die wir fälschlich als das Leben bezeichnen (7.309). 

Beckett zu den unfreiwilligen Erinnerungen haben wir bereits 660 d. A. 

ausführlicher zitiert. Einige Umgebungs–Auffälligkeiten dieser 

"Ideen"–Dinger gilt es nun aufzulisten: 

– Proust gibt als Beispiel zu Literatur als Gegenbewegung zur Gewohnheit 

aus dem damaligen "Großen Krieg": die Leute vergessen ihre 

kurzfristigen Prognosen angesichts des Krieges, der immer länger 

dauert. Sie hatten ihre falsche Berichterstattung vergessen und waren ganz 

bereit, in aller Aufrichtigkeit eine andere unter die Leute zu bringen, die sie 

ebenso schnell wieder vergessen würden (Zeit 7.130). 

– Prousts Ewigkeit ist keine platonische, keine utopische: sie ist rauschhaft 

(Benjamin 2.62). Da aber – z. B. nach schnippischer Meinung von 

Whitehead – die ganze abendländische Philosophie nichts anderes als 

eine Menge von Fußnoten zu Plato ist, nützt die Bezeichnung 

platonisch, oder auch deren Absprechen, wenig. Benjamin will also 

auch nur betonen, dass Proust Sinnlichkeit vor Verstand als Quelle seines 

Romans nutzt. 

– Es gab in mir eine Person, die mehr oder weniger gut zu sehen wusste, aber 

freilich war dies nur eine von Zeit zu Zeit auftauchende Person, die immer 

erst wieder zum Leben erwachte, wenn irgendein allgemeiner, mehreren 

Dingen gemeinsamer Wesenszug sich manifestierte und ihr Nahrung und 

Freude bot ... Wie ein Geometer, der die Dinge so vollkommen von jedem 

Gefühlsmoment entblößt, dass er nur ihren linearen Aufriss sieht, ließ ich mir 

entgehen, was die Leute sagten, denn was mich interessierte war nicht, was sie 

sagen wollten, sondern die Art, auf die sie sie äußerten, insofern sie eine 

Enthüllung ihres Charakters oder ihrer Lächerlichkeit bedeutete, mehr aber 

noch ein Objekt, das mir ein einzigartiges Vergnügen verschaffte und deshalb 

stets in ganz spezieller Weise das Ziel meines Forschens gewesen war, nämlich 
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das gemeinsame Element zwischen einem Wesen und einem anderen (Zeit 

7.47). Dieser "Zug zur Identität" (Heidegger) ist freilich eine platonische 

Auffälligkeit. 

– Da ja nach Proust Autor wie Leser interpretieren / versprachlichen, 

bleibt als Metapher für das WAS nur Un–Sprachliches, am besten 

gleich Nicht–Materielles: »einen rein musikalischen Eindruck, nicht 

ausgedehnt, ganz ursprünglich, auf keine andere Art von Eindruck zurück zu 

führen ... sine materia« (zit. Beckett Proust 62). 

– Eine typische Passage zu den "Zeitlupensplittern": Im Hof des 

Guermantesschen Palais weicht er im letzten Moment einem Wagen 

aus. In dem Augenblick aber, als ich wieder Halt fand und meinen Fuß auf 

einen Stein setzte, der etwas höher war als der vorige, schwand meine ganze 

Mutlosigkeit vor der gleichen Beseligung dahin, die mir zu verschiedenen 

Epochen meines Lebens einmal der Anblick von Bäumen geschenkt hatte, die 

ich auf einer Wagenfahrt in der Nähe von Balbec wiederzuerkennen gemeint 

hatte, ein andermal der Anblick der Kirchtürme von Martinville oder der 

Geschmack einer Madeleine, die in einen Teeaufguss eingetaucht war, sowie 

noch viele andere Empfindungen, von denen ich gesprochen habe und die mir 

in den letzten Werken Vinteuils (sein Komponisten–Prototyp – ML) zu 

einer Synthese miteinander verschmolzen schienen (Zeit 7.267f.). 

– Wie die Götter sich von Nektar ernährten (was wir Aufgeklärten nun 

den Insekten zugestehen), so deutet Proust an, dass die Erleuchtungen 

als eine Art von Literatur–Kommunions–Erlebnis wieder auferstehen. 

In dem gleichzeitig Gegenwärtigen und Vergangenen wird auf der Stelle 

die ständig vorhandene, aber gewöhnlich verborgene Wesenssubstanz aller 

Dinge frei, und unser wahres Ich, das manchmal seit langem tot schien, ... 

erwacht und gewinnt neues Leben aus der göttlichen Speise, die ihm zugeführt 

wird (7.276f.). 

– Doch gleich nachdem ich an diese Wiederaufweckungen durch die Kraft des 

Gedächtnisses gedacht hatte, besinnt er sich auf jene Art von 

Reminiszenzen, die nicht eine Empfindung von einst, sondern eine neue 

Wahrheit, ein kostbares Bild bargen, die ich durch Bemühungen der gleichen 

Art zu entdecken versuchte, wie man sie macht, um sich an etwas zu erinnern, 

ganz als ob unsere schönsten Ideen Melodien glichen, die uns wieder einfielen, 

ohne dass wir sie jemals gehört hätten ... eine Wolke, ein Dreieck, einen 

Kirchturm, eine Blume, einen Kieselstein, wobei ich das Gefühl hatte, das sich 
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hinter diesen Zeichen vielleicht etwas ganz anderes verbarg, das zu entdecken 

ich versuchen müsste: ein Gedanke, den sie nach Art jener Hieroglyphen 

übersetzten, die zunächst materielle Dinge vorzustellen scheinen (7.284). Wir 

haben hier Kunst als Wiederholung ohne Vorbild, Stil, d. h. erkennen 

ohne gekannt haben; Hieroglyphe dient hier als Metapher für den 

"Fühl–Begriff", was zwischen Zeichen und Bild flimmert, jedenfalls 

nicht einzelsprachlich ist, am besten auch nicht einzelkunstspezifisch 

(weder explizit musikalisch noch bildnerisch noch schriftlich / 

sprachlich). 

– Im offensichtlichen Gegensatz zu der Anrufung der Sinnlichkeit wird 

die "Proust"–Verschiebung zelebriert, statt dass man etwas fühlt, ob 

Freude, Schmerz, Sinneswahrnehmungen aller Art, muss es zuerst 

angekündigt werden (man hört geradezu die Stockstöße des 

Hofzeremoniells), es gibt keine "Direktheit", erst kommt der 

Protokollant, der "eigenschaftslose Erzähler", und jetzt darf schön 

langsam und weitschweifig "gefühlt–protokolliert" werden. Man 

könnte dies als übertriebenen Kontrast zu seinen unsterblichen 

Momenten nehmen, aber auch da fährt der Protokollant dazwischen, 

und erst langsam erfahren wir das Ungeheuerliche, das sich da 

zwischen einer Teetasse und einer bröckelnden Madeleine abgespielt 

hat. 

– Die "unsterblichen Momente" sind natürlich Pro–Kandidaten der 

"Ewigen Wiederkehr (des Gleichen)": diese Erinnerung richtet sich 

gegen die konventionelle Verkleidung von allem und jedem durch 

Gewohnheit (und eben "Konvention"), sie weist auf etwas, was weder 

Mode noch Fortschritt hervorgebracht haben, sondern was als jeweils 

anderes erscheinen will. EW verkettet das Leben des einzelnen ("der 

einzelne als Experiment" – Nietzsche 9.494) mit dem Kosmos (Willen–

zur–Macht), das Ganze im Modus des Erzählens: "es war einmal" und 

"wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute", der Kulisse 

des Märchens, des Fabulierens (vgl. Nr. XIII d. A., wo vom "Menschen 

als semiotischem Tier" fabuliert wird). In Prousts Roman werden als 

immer wieder hervorgeholtes EW–Mittel die Geschichten aus "Tausend 

und eine Nacht" angepriesen. 

– Die "unfreiwilligen Erinnerungen" sind (angeblich) gegen 

Nachahmung (durch Imagination) gesichert, der Zauber kommt nur, 
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wenn er selber will. Vor allem sind diese "Ideen–Dinger" semiotisch 

geschützt: Ein Name ist häufig alles, was für uns von einem Menschen 

bestehen bleibt, nicht nur, wenn er tot ist, sondern zu seinen Lebzeiten schon 

(Zeit 7.405). Eine Sache überraschte mich bei allen diesen Menschen noch 

mehr als die physischen oder gesellschaftlichen Wandlungen, denen sie 

unterworfen waren, nämlich wie wandelbare Vorstellungen auch die einen von 

den anderen hatten (7.416). Dieser Mangel an "ausreichender" 

Differenzierung ist vielleicht das beste (semiotische) Argument, was 

der Gegenmythos der ewigen Wiederkehr für sich vorbringen kann, 

dass man nämlich nichts Sicheres gegen ihn vortragen könnte. 

Was Marcel P. selber als Analyse vorlegt, wird ein Philosoph als 

Verheddern in Raum–Zeit–Metaphern ablehnen: wenn ich untereinander 

jene verschiedenen beseligenden Eindrücke verglich ... in der Tat war es so, 

dass das Wesen, das damals in mir jenen Eindruck verspürt hatte, ihn jetzt in 

dem wiederfand, was es an Gemeinsamem zwischen einem Tag von ehemals 

und dem heutigen gab, was daran außerhalb der Zeit gelegen war; es war ein 

Wesen, das nur dann in Erscheinung trat, wenn es auf Grund einer solchen 

Identität zwischen Gegenwart und Vergangenheit sich in dem einzigen 

Lebenselement befand, in dem es existieren und die Essenz der Dinge genießen 

konnte, das heißt außerhalb der Zeit. Dadurch erklärte sich, dass meine Sorgen 

um meinen Tod in dem Augenblick ein Ende gefunden hatten, in dem ich 

unbewusst den Geschmack der kleinen Madeleine wiedererkannte (Zeit 

7.274f.). Auch wenn man das räumliche Außerhalb–der–Zeit nicht 

anerkennt, wird man die Begeisterung des Literaten Marcel P. 

verstehen, dass er endlich "Generatoren" seiner Erinnerungsproduktion 

gefunden hatte. Sooft ich nur rein materiell dieses gleiche Auf– und Abtreten 

vollzog, blieb es ergebnislos für mich; sobald es mir aber gelang, die Matinee 

bei den Guermantes zu vergessen und wiederzufinden, was ich empfunden 

hatte, als ich in dieser Weise meine Füße aufsetzte ... eine Empfindung, wie ich 

sie einst auf zwei ungleichen Bodenplatten im Baptisterium von San Marco 

gehabt hatte (7.269). Literatur als Erinnerung zwischen Empfindungen 

und Philosophie als Erinnern an oder Neuerstellen von Verbindungen 

zwischen Informationen (vgl. Nr. XII d. A.) haben so gefasst gewiss 

etwas mit einander gemein. 
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Heidegger fasste das "Zeitgefühl" der Generation Weltkrieg in die Formel 

"Sein und Zeit", Nietzsche, Proust und Joyce, die hier betrachtet 

werden, könnten unter der Flagge "der einzelne und die Zeit" 

wahrscheinlich besser segeln, Gott (Seyn) ist nicht mehr die oberste 

Anrufungsinstanz in diesen Kreisen, diesen Zeiten, sondern der 

einzelne muss "seinen Sinn" selber nehmen, seine Zeit "sich" zu 

entwickeln. Dabei entfalten sich neue Beschwörungsformeln, "werde, 

der du bist" ist eine solche von Nietzsche (freilich ein Zitat, wie es sich 

für einen Philologen gehört), man will einerseits "ein Experiment" sein, 

andererseits schon "fertig". Wenn wir Prousts "außerhalb–der–Zeit" auf 

den Rätselcharakter der Zeichen umleiten, zwischen Materialität und 

Idealität, wie man sich damals ausdrückte, so stellt sich das Leben–als–

Literatur damals zeitgenössisch sehr plastisch in Oscar Wildes "Das 

Bildnis des Dorian Gray" aus: er vermag alles auf sein Bild (seine 

Zeichengestalt) zu übertragen (einschließlich des Alterungsprozesses), 

bis er – Narziss – im Bild sich selber zerstört. 

Man kennt das Problem schon von Kants Verstand und Sinnlichkeit, als 

zwei Grundvermögen, deren gemeinsame Wurzel unbekannt sei. Kant 

fasst den Verstand als spontan Begriffe bildend auf, die Sinnlichkeit ist 

passiv / rezeptiv, liefert Material (streng genommen formlos!). Die 

Nachfolge Kants hat schnell in verschiedener Weise die Beliebigkeit der 

Begriffsbildung versucht zu begrenzen, die aber für Kants Konzept des 

Verstandes wesentlich war: Die Begriffe schlagen sich in der Sprache 

nieder, es gibt freilich Tausende von Sprachen (wie Wilhelm von 

Humboldt es auffasste, verschiedener Weltkategorisierungen), in 

Tausenden von Jahren entstanden und entwickelt, und die Kinder sind 

abhängig von den Sprachmustern, die sie lernen, Kants Spontaneität ist 

ein Prinzipienpostulat, das gegen Sprache und Geschichte als 

mächtigen Einschränkungen dieser postulierten "Freiheit" steht. Kants 

Fassung von Verstand deutet sich noch als eine säkularisierte Version 

der Erzählung von Gott an, nämlich, dass Gott in völliger Freiheit und 

ohne dass irgendwelche Gründe oder Motive angebbar wären, die Welt 

erschaffen hat, und zwar so, wie wir sie kennen, und wie unser 

Verstand sie zu variieren versteht, dass sie eventuell nicht die einzig 

mögliche und nicht die beste alle möglichen ist. 
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Im Gegensatz zu dem fahlen Jenseits von Prousts "Suche" (zu meinem 

beschissenen Hier–und–Jetzt) sprach mir James Joyce direkt "aus der 

Seele", zunächst weniger Ulysses, den ich mit zuviel 

vorinterpretierender Gymnasial–Bildung buchstabierte, sondern sein 

halb weggeworfener Erstling Stephen Daedalus, der die Katholenwelt 

aus Machtgier und Opferblödigkeit, Heimatkult und Heuchelei so 

deftig durchlebt / virtuos beschreibt. Es ist nicht nur eine Bloßstellung 

der Usurpatoren, sondern Stephen lernt auch die Emotionen und 

Insignien des Offiziell–Religiösen auf sein Konzept eines ästhetischem 

Schöpfertums umzuleiten. Während er durch die Straßen geht, hatte er 

Augen und Ohren allen Eindrücken geöffnet, überall findet er Worte. 

Immer wieder wiederholte er sie sich, bis sie jede unmittelbare Bedeutung für 

ihn verloren und sich in wundervolle Worte verwandelten (10)347. Er sagte 

sich: ich muss warten, bis der Eucharistie zu mir kommt (11). Es gehörte zu 

jenem unausrottbaren Egoismus, den er später als Erlöser bezeichnen sollte, 

dass er glaubte, die Taten und Gedanken seines Mikrokosmos kämen auf ihn 

zu (13). Vor seinem ersten literaturtheoretischen Vortrag wandert er 

vierzig Tage durch die Stadt (39), er wird wie Jesus in der Wüste 

versucht. Der Künstler bringt sein Bild in der Lyrik in unmittelbare 

Beziehung zu sich selbst, in der Epik zu sich und anderen, im Drama 

zu anderen (45). Seine semiotischen Experimente: Stephen betrachtete das 

Verleihen von Manuskripten als ausgeklügelte Flaggenübung mit Sätzen (50). 

Mit seiner Mutter: Kunst ist keine Flucht vor dem Leben ... Kunst ist der 

zentrale Ausdruck des Lebens. Der wahre Künstler gaukelt dem Publikum 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

347 Joyce, J., Stephen Daedalus. Frankfurt 1963. Die Prozedur beschreibt sehr 

ähnlich der verstehen–spielende Poupou: Ich wurde hellhörig für die strenge Folge 

der Wörter: bei jedem Lesen kehrten sie wieder, immer die gleichen und immer in der 

gleichen Ordnung, ich erwartete sie bereits ... Ich war in der Messe: ich erlebte die 

ewige Wiederkehr der Namen und Ereignisse (Sartre, Die Wörter 28). Ich entdeckte 

sonderbare Wilde: Das Wort 'Heautontimoroumenos' (30). Ich erinnere mich, in den 

Andachten als Kind immer die Leute "Bettfens" als Antwort auf den Priester 

gehört zu haben, und fragte mich, welches Bett sie meinten. Es sollte "Bitt' für 

uns" heißen, wie ich aus dem Gesangbuch erfuhr, ebenso verhielt es sich mit 

den Verschleifungsformen der lateinischen Sprüche, die die Ministranten – 

ohne Verständnis – auswendig gelernt hatten. Das bekannte Hokuspokus ist ja 

eine typische Leistung des kritischen Alltagsverstandes aus "Hoc est corpus 

meum", der Wandlungsformel, man hält es eben für Hokuspokus, was der 

Priester da tut / flüstert. 
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keinen künstlichen Himmel vor. Das tut nur der Priester. Der Künstler bejaht 

aus der Fülle seines eigenen Lebens, er schafft (52). Stephen wird nach 

seinem Vortrag attackiert, es könne ja dann irgendein Dubliner 

Shakespeare ein unsterbliches Werk schreiben, in dem es sich um die 

neue Kläranlage Dublins handelt (65), besser kann man Ulysses nicht 

"vorhersagen". Kinder werden katholisch in eine Ordnung gepresst. 

Stephen musste vor allem sich selbst retten, und der Versuch, andere zu 

retten, kam erst in Frage, wenn ihn das Experiment an sich selbst dazu 

berechtigte (85). ... die Farce des irischen Katholizismus: eine Insel, deren 

Bewohner ihren Willen und Geist anderen anvertrauen, um sich ein Leben 

geistiger Paralyse zu sichern, eine Insel, wo alle Macht und aller Reichtum in 

den Händen derer sind, deren Reich nicht von dieser Welt ist, eine Insel, wo 

Caesar Christus und Christus Caesar anerkennt, damit sie fett werden auf 

Kosten einer hungernden Menge, der höhnisch befohlen wird, im Unglück nie 

den Trost zu vergessen: "Das Reich Gottes ist in dir" (100). 

Zufällige unzusammenhängende Gesprächsfetzen auf seinen 

Wanderungen bringen ihn auf den Gedanken, viele solcher Momente in 

einem Epiphanien–Heft zu sammeln. Unter Epiphanie verstand er eine 

plötzliche geistige Manifestation, sei es nun in der Vulgarität der Sprache oder 

Geste oder in einer denkwürdigen Phase des Geistes selbst. Seiner Meinung 

nach sollte der Schriftsteller solche Epiphanien mit größter Sorgfalt sammeln, 

denn es sind die zartesten und flüchtigsten Augenblicke. Epiphanias ist das 

Fest der (vergöttlichten) Erscheinung Christi nach seinem Tod, sowie in 

einer entsprechenden Voraussage Mk 9,2, wörtlich die "Wiederkehr" 

(Christi). Beispiel Ziffernblatt an einem Office: "Stelle dir meine Blicke auf 

diese Uhr als das Tasten eines geistigen Auges vor, das sich genau auf etwas 

einzustellen versucht. Sobald das der Fall ist, ist das Objekt epiphanisiert. In 

dieser Epiphanie finde ich die dritte, die höchste Eigenschaft der Schönheit" 

(153). Nach Aquino gehören dreierlei zur Schönheit: Integrität, 

Symmetrie und Strahlen (154). Den Augenblick des Übergehens zum 

Dritten, dem Strahlen, nennt Stephen "Epiphanie". Zuerst erkennen wir, 

dass das Objekt ein integrales Ding ist, dann erkennen wir, dass es eine 

organisierte und wohlkomponierte Struktur hat … wir erkennen, dass es das 

Ding ist, welches es ist ... Die Seele des gewöhnlichsten Objekts, dessen 

Struktur so bestimmt wird, scheint uns zu strahlen. Das Objekt vollendet 
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seine Epiphanie" (154) (neben dem üblichen Plato ist auch die Parallele 

zur math. Induktion deutlich: Anfang, wie–weiter, alle und nur die, das 

Extremalaxiom ist das "Strahlen", die (Einzigartigkeit der) "Idee"). 

Dieses "Hervorheben" eines Details, eines Zuges, eines Merkmals, kann 

doppeldeutig angegeben werden: es leuchtet, und es ist beleuchtet, es 

lichtet, und es ist belichtet, wir gehen auf es zu, und es kommt aus dem 

Hintergrund hervor. Es muss etwas bedeuten, dass beide "Richtungen" 

nicht besonders sympathisch (er)scheinen: denn die Auszeichnung 

einer der Richtungen sind Ismen, die vermutlich langfristig festsitzende 

Irrlehren sind: leuchtet es "aus sich", so sind Idealismus und mit ihm 

die Pfaffenwelt des Weltschöpfers angesagt, wird es "von uns aus zum 

Leuchten gebracht", so drohen sinnloser Materialismus (weil das 

Selbstverständliche historisch gegen den Un–Sinn des Idealismus 

formuliert wurde, ebenso wie der "A–Theismus") und 

Manipulationstheorien. Ebenso wie Stephen Daedalus die Eucharistie 

erwartet, so zeigt sich ihm die Epiphanie: er verwendet die gelernte 

Terminologie, bestreitet aber den Bedeutungs–"Besitz" der Pfaffen. Wir 

müssen ja mit der Sprache (und darin den IdeologieN), die wir gelernt 

haben, umgehen und aus ihnen hinaustreten, das wilde Fremd–

Stammeln hat keinen Zweck, es ist wahrscheinlich nur eine neue 

Teufelei, deshalb das vorsichtige, punktuelle Neu–Lernen von Sprache 

und Gesichtspunkten, von Wichtigkeit und Verbindungen wie 

Trennungen. 

In der veröffentlichten Version348 wird die Verselbständigung der 

Zeichen kompakter: Gott, das war der Name Gottes, genau wie sein Name 

Stephan war (14). Er liest, während er den Lärm draußen spielender 

Kinder hört: Er hatte keine Lust zu spielen. Er wollte in der Wirklichkeit das 

immaterielle Bild dessen schauen, das immer nur in seiner Seele lebte. Er 

wusste nicht, wie oder wo er suchen sollte, aber ein Ahnen leitete ihn, sagte 

ihm, dass er diesem Bilde begegnen würde, ohne dass er etwas Bestimmtes 

dazu zu tun brauchte. Sie würden sich ruhig begegnen, als hätten sie einander 

schon gekannt und sich verabredet, vielleicht vor einem dieser Gitter oder an 

einem geheimeren Orte. Sie würden allein sein, Dunkel und Schweigen würde 

sie umgeben; und in diesem Moment höchster Zärtlichkeit würde eine 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

348 Joyce, J., Jugendbildnis des Dichters. Frankfurt 1960. 



764 1958 

Wandlung mit ihm geschehen. Ein Unfassbares würde er werden unter ihrem 

Blick, und dann geschah die Wandlung. Schwäche und Schüchternheit und 

Unerfahrung würden in diesem zauberhaften Augenblick von ihm abfallen 

(52). Im Scherz wird er mit dem Stock geschlagen und soll das 

Confiteor aufsagen: Die Beichte kam nur von Stephans Lippen, und 

während er diese Worte sprach, versetzte ihn plötzliches Erinnern in einer 

andere Szene, die wie durch Zauberei in dem Augenblick vor ihm stand, als er 

... (62). Die Erinnerungen an die Kindheit (die in geeigneter Umgebung 

kommen), machen aus seiner Seele wieder eine Kinderseele (85) (wie 

der Spiegel aus Leopold Bloom Booloohoom macht / wie Aristoteles in 

peri psyches lehrt, vgl. 128 d. A.). Zwischen Abfall und Rückfall 

pendelt er einige Zeit vor sich hin, den Diskurs des 

Scheißkatholizismus habe ich wortwörtlich wiederholt gehört, wie er 

im "Jugendbildnis" vorexerziert wird. In seiner neuen Frömmigkeit 

kommen aber doch krude Gedanken, alias die hartnäckigen Stimmen 

des Fleisches: Und wenn er sich vorstellte, dass er durch den Gedanken eines 

Augenblicks, durch ein einziges Nachgeben alles, was er bisher erworben, 

vernichten konnte, fühlte er sich im Besitz einer ungeheuren Macht (119). 

Dann macht er noch die Oberfarce durch, die ich auch kenne: die 

Pfaffen müssen ja für Nachwuchs sorgen, sie müssen also Umschau 

halten nach solchen, die vielleicht "die innere Berufung" fühlen, und so 

trumpft ein Werber fürs Reich Gottes mächtig auf: "... Kein König, kein 

Kaiser dieser Welt besitzt die Macht des Priesters Gottes ... die Macht der 

Schlüssel ... die Macht und die Gewalt, den großen Gott des Himmels 

hernieder steigen zu lassen auf den Altar, dass er die Gestalt von Brot und 

Wein annehme. Welch furchtbare Macht, Stephan" (123)! Etwas später 

kommt er am Haus der Jesuiten vorbei, die Stimme des Priesters, der 

ihm die ungeheure Macht angepriesen hatte: Seine Seele hörte sie nicht 

mehr, grüßte sie nicht mehr, und da wusste er, dass die mahnenden Worte, die 

er eben gehört hatte, müßige, inhaltsleere Worte geworden waren (126). Seine 

Kameraden necken ihn: Wie nie zuvor erschien ihm sein seltsamer Name 

wie eine Prophezeiung. Die graue, warme Luft kam ihm so zeitlos vor, sein 

eigener Geist so fließend und unpersönlich, dass er alle Zeitalter als große 

Einheit empfand (131) Ein englischer Konvertit bei den Jesuiten: Die 

Sprache, in der wir sprechen, ist seine, ehe sie meine ist. Wie verschieden sind 

die Worte: Heimat, Christ, Bier, Herr, wenn er sie spricht und wenn ich sie 
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spreche. Ohne eine Unruhe des Geistes kann ich diese Worte nicht sprechen 

oder schreiben. Seine so vertraute und so fremde Sprache wird für mich immer 

nur eine erlernte Sprache sein. Ich habe ihre Worte weder geschaffen noch 

angenommen. Meine Stimme stellt sich ihnen entgegen. Meine Seele schäumt 

vor Wut im Schatten seiner Sprache (147). Er redet mit seinen Momente 

der Epiphanie gegen die geläufigen Konventionen an: "Die Seele wird in 

jenen Augenblicken geboren, von denen ich dir erzählte. Ihre Geburt ist 

langsam und dunkel, viel geheimnisvoller als die Geburt des Leibes. Wenn die 

Seele eines Menschen in dieses Land geboren wird, dann hindern Netze sie am 

Flug. Du redest mir von Nationalität, Sprache, Religion. Ich will diesen 

Netzen zu entfliehen versuchen" (158). Er predigt über den Rhythmus der 

Schönheit: Über diese Dinge sprechen, ihr Wesen zu verstehen versuchen, 

und wenn man es verstanden hat, langsam und demütig und immer wieder 

versuchen, aus der rohen Erde oder dem, was sie hervorbringt, aus Laut und 

Form und Farbe, die die Gefängnistore unserer Seele sind, ein Bild der 

Schönheit, wie wir sie verstanden haben, herauszupressen – das ist Kunst" 

(161). Er kommt wieder zu seinem Aquin: das klare Leuchten des 

ästhetischen Bildes und die Verzauberung des Herzens (166). Er 

versteht nun, dass die Religion eine verfehlte, eine pervertierte Version 

der Phänomene ist: ein vorgestelltes Mädchen würde einem Priester 

gewordenen Bauern ihre Seele enthüllen, und nicht ihm, der er ein 

Priester war der ewigen Imagination, der das tägliche Brot der Erfahrung in 

den strahlenden Leib des unvergänglichen Lebens wandelte (173). 

Es ist lustig zu sehen, was hier zusammenkommt: Zeichen–Macht, 

Wiederkehr und Film als neues Medium. Stephen lernt, was die Macht 

der Priester bedeutet, sie sind seit unvordenklichen Zeiten 

Zeichendeuter, Zeichengeber, Zeichenschwindler, in uns Heutigen, 

minutiös arbeitsgeteilten Fragmenten unvorstellbarer Einheit 

(vor)spielten und spielen sie Ärzte und Magier, Steuereintreiber und 

Sterndeuter, Opferbeurteiler und Propheten, sind sie und hören sie 

Stimmen der Götter und der Verstorbenen. Im Abschleifen der 

geläufigen kommunikativen Funktion der Wörter "epiphanisieren" 

diese für Stephen: das Fest Epiphanias ist – wie nicht anders zu 

erwarten – eine bunte Mischung von Anlässen in den Evangelien und 

Fraktionsausdeutungen des frühen Christentums, z. B. im RGG 
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subsumiert unter "Erscheinungsformen der Gottheit", jedenfalls wird 

anlässlich des "strahlenden" Wiedererscheinens Christi nach seinem 

Tod der Heilige Geist angekündigt, der sich dokumentiert darin, dass 

alle die jeweils anderen Völkerschaften in ihrer eigenen Sprache reden 

hören: dass also das Missionsproblem keines ist, oder die frohe 

Botschaft eben übereinzelsprachlich direkt in die Herzen fließt. 

Stephen, der wie oben zitiert, Nationalität, Sprache und Religion als 

Gefängnis–Netze ablehnt, entziffert einen Tag in seinem Leben, den 

16.6. 1904, als Wiederkehr der Fahrten des Odysseus. In diesem Life–

simultan–Stück von selbstsprechender Stadt (inzwischen auch als 22–

stündiges Hörspiel auf Deutsch) tritt neben der für jeweils andere 

sicht–und–hörbarer Kommunikation die "Sprache" selbst auf, als nicht 

abreißender Bewusstseinsstrom, orthographisch verdeutlicht, dass im 

abschließenden Monolog Molly "ohne Punkt und Komma" drauflos 

sprudelt, die Satzzeichen wären aber jederzeit nachtragbar, wir 

verstehen nur in "kleinen Einheiten" die große, nur möglicherweise, 

nur teilweise, eher vieldeutig. Dieser Bewusstseinsstrom, wie man es 

eben nennt, stammt bei Joyce aus der Beobachtung des neuen Mediums 

Film, er verdiente in seinen jungen Jahren sein Geld u. a. als 

Filmvorführer und analysierte genau die – damals noch stummen – 

Filme. Im Gegensatz zum Bild lernten die Filmszenen "laufen". Sie 

erobern die Zeit, die bisher von der Musik besetzt war, aber die ollen 

Stummfilme können bestenfalls von außen, durch eingeblendete Texte 

oder Sänger und Klimperer im Saal Information und Ton bekommen. 

Der von Stephen säkularisierte Heilige Geist ist also die Zeichen–Zeit, 

wenn man das Wort Bewusstseins–Strom vermeiden will. 

Der Nachweis, dass die Mythen Alltagsgeschichten sind, dass sie zum 

großen Kreislaufmodell passen, das ist der Weg von Joyce, vom 

strauchelnden Katho zum überzeugten Semiotiker des jedermann / 

jederfrau Bekannten, ja der "Heimat im Wort". Sein Hebel der 

Ablehnung ist Ästhetik. Eines der wenigen wirklichen Argumente, das 

die schlauen Ideologen haben, ist ja: waren deine Vorfahren blöd? Nein, 

aber ihre Praxis verstand die "Worte" anders, als heutige institutionelle 

Dogmatiker weis machen wollen, sie lebten, sie dozierten nicht um 

jeden Preis. Und außerdem ist z. B. das Christentum aus einem Abfall 
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vom elterlichen Glauben hervorgegangen, ob nun der jüdisch gefärbt 

war, oder heidnisch: auch an diese Geschichte darf nur erinnert 

werden, um Märtyrer zu ehren, von den heutigen Pfaffen ist ja sowieso 

jeder einer ... Das wird erst deutlich in der Umkehrung, so sagt 

Kierkegaard, dass die heutige Kirche nur reformiert werden kann 

durch einen erwachsen neu Getauften, der "von anders her" kommt, 

und weiß, was es heißt, Christ zu werden: freilich konnten seine 

institutionellen Leser das nur als Sottise verstehen, darauf, was ihre 

eigene Lehre "eigentlich" bedeuten sollte. Ulysses ist ein Experiment auf 

Dehnbarkeit und doch auch Festigkeit der semantischen Strukturen, 

dass man den Geschichten / Episoden der Odyssee eine gewisse 

Tageszeit / rituelle Tätigkeiten / Ort–Zeit–Situationen zuordnen kann, 

das könnte man – mit Mühe – auch an anderen Mythenkreisen zeigen 

(bei Wagner z. B. klingt das Nibelungenlied stark nach 19. Jh.), es zeigt 

nur, dass wir an bestimmten Netzknoten interessiert sind, nicht an 

allen, aber an einer endlichen Auswahl aus einem endlichen Angebot. 

Der deutsche (aktuelle) Übersetzer des Ulysses349 befindet, alles sei 

darin Zitat, einschließlich dessen, was man nicht als solches erkennt. Im 

Zimmer des Direktors wird der innere Monolog Stephens 

durchschossen von Messformeln: Wie am ersten Tag, wo er mit mir hier 

verhandelte. Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar. Auf dem Seitenbord 

der flache Kasten mit den Stuart–Münzen ... und von Ewigkeit zu Ewigkeit 

(42). Die rituellen Formeln als Schmuck–Rahmen um Epiphanien, diese 

werden gewissermaßen mythisch geschützt. Langeweile (bei der Tante 

sitzend) erzeugt Megalomanie: Entsinnst du dich deiner Epiphanien? Auf 

grünen ovalen Blättern, der schierste Tiefsinn, bei deinem Tode sollten einst 

sämtliche großen Bibliotheken der Welt ein Exemplar bekommen, 

einschließlich Alexandria (58). Und selbstverständlich die "Ewige 

Wiederkehr": Molly fragt Leopold nach "Metempsychose" / 

Reinkarnation. Dass wir alle schon vor tausenden von Jahren auf Erden 

gelebt haben oder auf einem anderen Planeten. Sie sagen, wir haben es nur 

vergessen. Manche behaupten, sie erinnern sich sogar an ihr früheres Leben 

(91). Beim Spannen auf die hinkende Nausikaa kehrt die ewige 

Wiederkehr ein: Das Jahr kehrt wieder. Die ganze Geschichte wiederholt 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

349 Joyce, J., übers. von Hans Wollschläger (1: 1922). Frankfurt 1981.  
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sich. Ihr Klippen und Felsspitzen, einmal wieder bin ich bei euch (527). Wir 

lernen Molly als Epiphanie–Quelle kennen: Damals, wie ich immer 

versucht habe, mir auf die Manschette zu kritzeln, was sie so alles sagte beim 

Anziehn ... Genau nach der Zeit sie notiert. 9.15. Hast du von Roberts schon 

dein Geld gekriegt? 9.20. Was hatte Gretta Conroy bloß an? 9.23. Also wozu 

hab ich mir bloß diesen Kamm gekauft? 9.24. Ich bin ganz aufgeblasen von 

dem Kohl. Womit Leopold eine Kurzgeschichte basteln will, für die in 

der Zeitung 3 Pfund ausgelobt sind. Pünktlich als die 

Leichengesellschaft das Grab von Parnell passiert, schwenkt der 

Diskurs zur Frage, ob er denn wiederkehren wird (159). Des Irländers 

Haus ist sein Sarg (155). Wie später massenhaft in Finnegans Wake lässt 

Joyce kein entlarvendes (Nahezu)–Minimalpaar aus: Unsere alten Herren 

Urväter hatten, wie wir im ersten Kapitel der Guinnessis lesen, eine Vorliebe 

für alles, was in Strömen fließt (184). Das Bargeschwätz und die Seife in 

der Hose schmieren auf Bloom ab: Schmierilieribloom (361), er gerät in 

die grammatische Deklinationsmühle Bloowho Bloom Bloowhose. Ein 

konkaver Spiegel präsentiert ihn als Booloohoom. Es wird ganz feierlich, 

in der Ferne taucht auf die goldene Stadt, welche da ist das neue 

Bloomusalem (653). 

Für jedes der 18 Kapitel des Ulysses hat sich Joyce ein semiotisches 

Verfahren / eine Besonderheit einfallen lassen, was wir mit den 

"unfreiwilligen Erinnerungen" Prousts analogisieren können. Zwischen 

Nietzsche und Proust–Joyce hat sich philosophisch der moderne, sich 

selbst unbekannte Zwilling entwickelt, Phänomenologie und 

Sprachanalytik, Husserls unendliche Ideen (unterfüttert noch von den 

"Werten an sich" der Neuplatoniker, die fälschlich Neukantianer 

genannt werden) und die in Verteidigung der Durchschaubarkeit der 

Mathematik gezimmerte Semantik Freges. Es ist ein Problem nahezu 

jeder Philosophie, dass sie sich in ihren Argumenten dem 

Argumenttypus des Gegners anpassen muss, damit die Erwiderung 

überhaupt auf den "Grundtext" passt. "Ewige Wiederkehr" ist bei 

Nietzsche "Inkaufnahme der Strafe der Handlungsfolgen", 

gewissermaßen die Übernahme der individuellen Hölle, ohne dass es 

einen obersten Verurteiler und Durchführer der Verurteilung gibt. 

Aber neben dieser populär verständlichen ethischen Version gibt es 



1958 769 

auch die erkenntnistheoretische Fassung der "Ewigen Wiederkehr (des 

Gleichen)", nämlich wie man das Auseinanderklaffen des "Gebrauchs" 

von Begriffen und des "Habens" von Sinneseindrücken irgendwie 

überbrücken kann, wie man verständlich machen kann, dass sie sich 

überhaupt auf einander beziehen. Proust nimmt den vorprädikativen 

Geruch und Geschmack in Anspruch, Joyce bezieht sich auf den 

("Pfingst")–Mythos, dass irgend etwas Gesprochenes als in eigener 

Sprache gesagt verstanden wird, philosophisch exponiert das das 

Problem, dass die (husserlschen) Phänomenologen etwas Über–

Einzelsprachliches gleichwohl einzelsprachlich mitteilen, die 

Sprachanalytiker von vorneherein etwas nur an und in bestimmten 

(Umgangs)–Sprachen untersuchen, aber nicht bloß dieses 

Einzelsprachliche meinen dargelegt zu haben. Ich nannte beide "Groß"–

Literaten des anfangenden 20. Jh.s Wiederkehrarchäologen. Es ist kein 

Geheimnis, dass die "Moderne" als gefühlter Umbruch in unserer 

westlichen Kultur um 1900 begleitet wird philosophisch vom Aufstieg 

der "Zeit" in der Intensität der Denkerei, Nietzsches (*1844) "Ewige 

Wiederkehr (des Gleichen)", Bergsons und Husserls (beide *1859) 

Zeitanalysen, Freuds (*1856) Verkörperlichung der Zeit im 

Individuum, schließlich exemplarisch Heideggers (*1889) Zeit als Sein 

des Menschen (mehr in Nr. 151 d. A.) legen sich mehr als nahe bei der 

literarischen "Zeit"–Behandlung von Joyce, Ulysses, der exemplarische 

Alltag 16.6.1904 (1: 1922) und Proust, "Suche nach der verlorenen Zeit" 

(+ 1922, zum Teil posthum erschienen). 

Das Analogon innerhalb des neuen Gesichtspunktes ZEIT ist am 

ehesten die Umstellung unseres Weltbildes von einer theologischen 

Zeit von 6000 Jahren für das "Alter der Welt", abgeleitet von der 

addierten Dauer der Menschenleben der biblischen Väter, auf die 

Millionen der Menschentwicklung, die Jahrhunderte von Millionen für 

die Evolution des Lebens, die Jahrmilliarden für den Kosmos im 

Verlaufe des 19. und 20. Jh.s. All diese Zeit–"Räume" sind nicht recht 

mit dem individuellen Menschenleben von 30 Jahren ("ein 

Menschenalter") bis maximal 100 Jahre für seltene Exemplare zu 

koordinieren. Die Wissenschaft macht den religiösen Effekt, die 

Sozialisierung des uns Unbekannten, in gewisser Weise rückgängig, 
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resp. man muss umlernen als Spezialist, dass es nicht so läuft, wie man 

es als Kind / Jugendlicher sich angewöhnt hat, anzunehmen. Die 

"moderne" Zeit ist nicht mehr die Lebenszeit des Menschen (sehr gut 

dargelegt bei Blumenberg "Lebenszeit und Weltzeit" 1986), sondern ist 

eine Aufgabe, die man meist oder gar stets zu spät kapiert. Es ist ja ein 

bekannter Witz, dass man immer mehr zeitsparende Apparate und 

Einrichtungen hat, die insgesamt dazu führen, dass man zu nichts mehr 

Zeit hat. Es gibt auch nicht mehr die einsinnige Ordnung der Zeit durch 

den Schöpfer, der zugleich Begriff und Welt durchsortiert, sondern wie 

Prousts Kult der Ähnlichkeit und Joyces wechselseitiges Aufrufen der 

Dinge / Situationen durch die Ähnlichkeit ihres Ausdruck anzeigen, 

wird die Ordnung erst durch die (vielleicht böswilligen) Zeichen 

geschaffen. Foucault und andere Wissenschaftshistoriker der frühen 

Neuzeit haben die Semiotik der Ähnlichkeit vor dem Zeitalter der 

"Ideen" beschrieben, die "zweite" Moderne um 1900 folgende kehrt da, 

wenigstens in einigen Hinsichten, zurück. 

Bin trotz Proust und Joyce kein Literat geworden, wahrscheinlich – 

ebenso wie beim Klavierspiel – habe ich zu spät angefangen, mich 

intensiver dafür zu interessieren und entsprechend Zeit aufzuwenden, 

nun zurück zur ewigen Wiederkehr – der "sozialen" Literatur, in Form 

der ewigen Wiederkehr des Verbots auch nur halbwegs informativer 

Darstellungen der gesellschaftlichen Verhältnisse in Diktaturen. Die 

ewige Wiederkehr – um LeserIn langsam, aber sicher auf die Nerven zu 

gehen – dokumentierte sich bei Proust in den sich wechselseitig 

aufrufenden außergewöhnlichen Momenten, bei Joyce in der – ziemlich 

freien – Wiederholung der Stationen der langen Heimkehr des Ulysses 

zu sich, gewöhnliche Staaten wie Individuen erheben oder streichen 

Jahrestage als Feiern ihrer Institution / Existenz, da gibt es langfristige 

staatliche Ursprungsmythen wie den 4. Juli (1776) oder den 14. Juli 

(1789), es gibt zufällig mehrdeutige, die ein gesetzandeutendes 

Schicksal aufscheinen lassen wie der "deutsche" 9. November (1918: 

Ausrufung der Republik / 1938: "Reichskristallnacht" / 1989: 

Maueröffnung). Zu meinem Abitur 1962 kam die Münchner 

Zentralabiturstelle auf die fabelhafte Idee, ganz aktuell drei deutsche 

Gedenktage als Thema des Aufsatzes zu stellen: 20. Juli (1944), 17. Juni 
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(1953), 13. August (1961). Wie wir schon zu Nr. 56 d. A. erinnert haben, 

war der 17. Juni 1953 weder ein Tag, an dem sich – WEST – der Drang 

nach Einheit unserer Nation besonders zeigte, noch ein Ereignis, das – 

OST – den Versuch des Sturzes der Arbeiter– und Bauernmacht zum 

Scheitern brachte, sondern – irgendwie DAZWISCHEN – ein Protest 

der Arbeiter gegen willkürliches Heraufsetzen der Normen, oder 

korrelativ gegen "Lohndrückerei". Das Problem kam schon in Sartres 

Analyse von 1956 vor, vgl. 612 d. A., nämlich dass Helden der Arbeit 

gerade die Entmündigung der Arbeiterklasse bedeuten. 

Der nicht unbeträchtliche Erfolg, den der 30jährige Heiner Müller mit seinem 

Bühnenstück ("Der Lohndrücker" – ML) beim sowjetzonalen Publikum 

erringen konnte, liegt nicht zuletzt darin begründet, dass in dem Stück – bei 

aller politischen Linientreue im Endeffekt – die oppositionelle Stimmung der 

Zonenbewohner mit einer bis dahin unüblichen Offenheit zu Wort kommt … 

Nur das parteioffizielle "Neue Deutschland" beanstandete, Müller habe die 

Technik "auf die Spitze" getrieben, dem Publikum die Entscheidung zwischen 

den Argumenten der einen und der anderen Seite zu überlassen (58.31 S. 42). 

Der deutsche Stachanow des Stückes tönt, "dass ich jetzt für uns arbeite, 

dass wir eine neue Welt aufbaun". Es geht darum, Kammern eines 

Hochofen neu auszumauern, ohne dass der gesamte Komplex 

stillgelegt werden muss, eine gefährliche, bisher nicht praktizierte 

Arbeit. Der Betriebsingenieur kommentiert die Risikoverteilung: "Ich 

verstehe, wenn der Maurer den Ofen macht, ist er ein Held. Wenn der Ofen 

reißt, sind wir die Saboteure"(S. 43). 

Die Müllersche naturalistische Vorführung der "Widersprüche im 

Volke" (Mao) ist weit intrikater, als die SPIEGEL–Westsicht ahnen lässt. 

Im Geplänkel von mindestens zwei Fraktionen in der SED–

Kulturpolitik macht er den Schlenker Nein–Ja–Nein durch. Er berichtet 

dazu in seiner Autobiographie "Krieg ohne Schlacht": Lohndrücker 

wurde nur per Zufall veröffentlicht, dann gleich Geraune in der 

Redaktion, es fehle die "offene Parteilichkeit" (84). Brecht war die 

Legitimation, warum man für die DDR sein konnte ... Brecht war eine 

europäische Position gegenüber der nationalen (87). Der Marxismus ist vom 

Staat, von der Partei, allmählich zersetzt worden, der revolutionäre Diskurs 

vom staatlichen erstickt (95). Müller spiegelt in dem Stück, das 1957/58 
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auf Probebühnen kommt, den eigentlichen Termin 1953 zurück auf 

1948/49, so steht es im Szene–Vorspann des Stückes. Es fehlt dem Text 

die geforderte Reinheit und strikte Parteilichkeit (als Forderungen der 

SED–Kulturpolitik), der "Held" Extremmaurer wird verdächtigt, unter 

den Nazis Kollegen denunziert zu haben, dieser Verdacht schwindet 

nicht. Die Arbeiter sind alle bunte Mixturen, die oberen Kader eher 

mies / resignativ dargestellt, sie geben flott–naturalistische Sprüche 

von sich, als habe jemand ein Tonband mitgeführt, sie vergleichen die 

jetzigen "Antreiber" mit den Nazis und den früheren Arbeitgebern, es 

sind Menschen, die sich erinnern und Vergleiche anstellen, Wiederkehr 

andeuten, die Antreiber umgekehrt erinnern an Fleiß und 

Duckmäuserei unter der Nazi–Herrschaft, während jetzt frech "Akkord 

ist Mord" geschrien werde. Müller in seiner Autobiographie zum 17. 

Juni: man sieht nur Segmente, wenn man dabei ist, die Russen 

zögerlich, die DDR–Polizei hatte Schießverbot, der Terror kam erst 

danach (Krieg 104). Ulbricht eine eiskalte Gestalt, ein Feigling, deshalb 

geeignet für die Diktatur, er war eine Entsprechung zu Adenauer (106). 

Zum Lohndrücker benutzt Müller Material, das sich schon Brecht 

zusammenstellen ließ, Tonband–Interviews mit dem DDR–Helden der 

Arbeit Hans Garbe (111). Für Hans Mayer ist "Der Lohndrücker" das 

erste Beispiel für eine offene Dialektik nach Brecht, über Brecht hinaus (112). 

Müller schildert die Umstände von "Empfehlungen" und "Weisungen", 

d. i. zweierlei Arten von Verbot, Versuchaufführungen vor 

Werktätigen oder Funktionären oder oder (114). Immer derselbe 

Katalog: 'ein falsches Bild der Arbeiterklasse, Beleidigung der Arbeiterklasse, 

Verzerrung der sozialistischen Realität' (115). Das Stück wird verboten, 

und plötzlich aus heiterem Himmel vom Zentralkomitee zugelassen, 

laut ND nun "ein Werk des sozialistischen Realismus" (117), Heiner 

Müller sagt, irgendeine Fraktion hat über eine andere gesiegt, er habe 

das nicht durchschaut. Bevor er gar den FDGB–Preis bekommt, dreht 

sich der Wind wieder, es ist nun "didaktisches Lehrtheater", und zu 

verdammen. Das Problem mit einer repressiven Kulturpolitik ist ja – damals 

im Westen und jetzt überall in Deutschland auf andere Weise durch den 

Druck des Kommerzes –, dass keiner dazu kommt, sich »auszukotzen«. Und 

das ist ja die Voraussetzung für ein dramatische Œuvre, dass man wenigstens 

einmal die Gelegenheit hat, den ganzen »Glanz und Schmutz« seiner Seele von 
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sich zu geben (123). Eher junge AutorInnen gerieten in die Mühlen der 

kulturpolitischen Fraktionierung: Brecht, Seghers und eigentlich alle, 

die aus der Emigration kamen und versuchten an 1932/33 

anzuschließen, konnten kein Stück über die DDR schreiben (179), die 

(ewige) Wiederkehr hat am WIEDER Probleme, s. u. 

XIII. Wort, Sprechakt, Metapher, Sprachspiel und Diskurs 

oder 

Garantiefreie Versuche, sich ins Philosophieren einzuleben 

Sonst sind die Aussichten meines Buches freilich gering. Jedenfalls müssen 

alle Mathematiker aufgegeben werden, die beim Aufstoßen von logischen 

Ausdrücken, wie "Begriff", "Beziehung", "Urteil" denken: metaphysica 

sunt, non leguntur! und ebenso Philosophen, die beim Anblicke einer 

Formel ausrufen: mathematica sunt, non leguntur! und sehr wenige 

mögen das nicht sein (Frege I, XII)350. 

Der Mensch ist ein semiotisches Tier; seine Menschheit besteht darin, dass 

er statt des natürlichen Ausdrucks seiner Bedürfnisse und Befriedigungen 

sich eine konventionelle, symbolische, nur mittelbar verständliche 

Zeichensprache angeeignet hat. Er zahlt in Nominalwerten, in Papieren, 

das Tier in Bar, in Realwerten (Hausdorff Sant'Ilario № 7). 

Philosophen sind nicht "allgemein" (das wäre eine Art verfehlter 

Politiker ("Generalisten"), was sie aber durchaus schon seit Plato 

gelegentlich AUCH sein können), sondern sie liegen – jedenfalls in der 

heutigen Welt der "Spezialisierungen" – irgendwie "quer" zu den von 

den sich normal wähnenden Seiten scharf gefühlten Grenzen. Dies ist 

eine Art von "schwacher" Allgemeinheit, Nicht–Normalität (und ergo 

auch Nicht–Normativität) der Philosophen heute (eine ewige Definition 

zu geben liegt mir fern). Die stolze Hegelsche Formel war noch "Die 

Philosophie ist ihre Zeit in Gedanken erfasst" (Werke 7.26), meine 

Abweisung einer Definition wäre eher, Philosophen bearbeiten 

Probleme, obwohl sie diese nicht als allgemein ausweisen können, 

sondern sie werkeln sich zwischen Instanzen / Institutionen / 

anerkannten Standards hindurch. Für mich stellte sich mit der Zeit als 

Leitphänomen heraus, dass wir zwar auf der einen Seite ganz 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

350 Frege, G., Grundgesetze der Arithmetik. Begriffsschriftlich abgeleitet, 2 

Bde. Jena 1893/1903. 
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ordentliche kleine Analysen von "mittleren" Begriffen zustande 

kriegen, aber auf der anderen Seite stehen Monsterhaufen von 

Ideologien, die sich als "Einheit" / Lösung aller Probleme ausposaunen. 

Anders gesagt – auch eine "typisch–philosophische" Floskel – ich 

suchte nach einer zureichenden Allgemeinheit für die Denkerei, weder 

einer übertriebenen (Pseudo–Mathematik) noch einer 

einzelheitenverliebten untertriebenen (Kuriositätenkabinett). In Nr. XI 

d. A. hatten wir dies am Beispiel eines für die 50er–Jahre und "höhere" 

kulturelle Schichten einschlägigen Ismus, am Existentialismus skizziert, 

in Nr. XII d. A. hatten wir uns mit den Schieflagen von Philosophie und 

Geschichte als Fächern / Aspekten beschäftigt, um nun die vorgebliche 

Tendenz unserer Zeit zu einer "Sprach–Philosophie" an zu zweifeln. Es 

ist kein Zufall, dass ich mir Motti von Mathematikern ausgesucht habe, 

denn die "Versuchung" besteht darin, die notorisch erfolglose 

Philosophie nach der "erfolgreichen" Mathematik zu stylen (sie gar im 

nächsten Schritt in den Kreis der wahren Wissenschaften (Sciences) zu 

erheben), ob WienerKreis, Erlanger Orthos, Münchner Stegmüllerei, 

um nur einige Bestrebungen akademischer Art unseres Ländles zu 

nennen, aber auch so honorig aussehende Gestalten wie Husserl 

("Philosophie als exakte(!) Wissenschaft") sind für mich eher 

unglückliche Mathematiker als philosophische "Retter der 

Phänomene". 

Ich hatte 579 d. A. Wittgensteins Meine Art des Philosophierens ist im 

wesentlichen der Übergang von der Frage nach der Wahrheit zur Frage nach 

dem Sinn (Wiener Ausgabe 1.177) zustimmend angeführt. Dies kann ich 

nun ein wenig ausbreiten: man könnte als längerfristige Tendenz die 

Abkehr von "Realitäten" hin zu "Zeichen"–Termen konstatieren, also 

von Welt Ding Ich Tatsache Wahrheit o. ä. hin zu Diskurs Wort Satz 

Sprechakt Metapher Sprachspiel Regel o. ä. Nicht dass man nicht auch die 

ersteren brauchte, aber man fängt nicht mehr damit an. Wittgensteins 

Einleitungssatz zum Tractatus "1. Die Welt ist alles, was der Fall ist" 

würde parodierend nach Foucault lauten "Diskurs ist alles, was wir zu 

fassen kriegen, manches auch nicht". Die Tendenz ist metasprachlich 

auch ausgesprochen worden als "zunehmende Relativierung", als 

"überbordende Linguistisierung", als "substanz– und wahrheitsloser 
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Diskurs". Die Polemik ist nur zu verständlich, sind doch "Wahrheit" 

und "Wirklichkeit" unbedingt geglaubte Bestandteile von Macht, mit 

dem "Zeichen"–Shift droht man also die Semantik der Macht zu 

"entwurzeln" (als Formel für Leute, denen nichts einfällt, etwa die 

Einheitsparole 1871–1918 "Ein Gott, ein Reich, ein Kaiser"). Nun ist z. B. 

Diskurs längst auch in die Soziologie diffundiert, es interessieren 

Diskurse mit deren "Wahrheits–Wirkungen" (Foucault), zum Diskurs 

gehören sinnvollerweise auch gesellschaftliche Effekte. Die "Zeichen"–

Tendenz gefällt vielen Leuten nicht, da sie einen Verzicht auf politische 

Stellungnahme, Moralbegründung, Wahrheitsansprüche zu beinhalten 

scheint. Nun kann man mit solchen Befürchtern nicht rechten, weil es 

sinnlos ist, über die Wahl von Sprachspielen zu streiten, aber auch diese 

Erläuterung würden sie vermutlich ablehnen. Man kann nur 

diejenigen, die etwas von Geschichte halten, damit trösten, dass solche 

"Wendungen" schon öfters in der Geschichte der Philosophie 

vorgekommen sind, und dieselbe nicht zerstört, sondern nur 

unvorhergesehen fortgesetzt haben351. 

Diejenigen, die meinen, es gebe einen schon länger anhaltenden Trend 

zu einer "Sprach"–Philosophie, wollen – vermute ich mal – ihre 

"Realitätsbedürfnisse" auf ein neues allumfassendes Schlagwort 

adaptieren, auch dass vermehrt Terme aus der mathematischen Logik 

und neueren Linguistik verwendet werden, scheint für diese 

Trendannahme zu sprechen: aber z. B. Oberlinguist Chomsky lehnte 

solche "philosophischen" Sprachwissenschafts–Beiträge strikt ab, wie 

umgekehrt sich Philosophen mit "Sprach"–Vokabular nicht um 

Linguistik scherten. Der in der deutschen Philosophie konstatierte 

Übergang von Bewusstsein zu Sprache (Apel und Habermas) ist zwar 

nachvollziehbar, aber nicht in dieser Terminologie: Man kann nicht 

einfach per Zitat aus verschiedenen "Systemen" etwas ohne weiteres 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

351 Dieser Lift von Realität zu Zeichen ist keine wirkliche Neuerung: die Uni–

Ausbildung seit dem MA begann mit Grammatik, Logik, Rhetorik als 

Basisdisziplinen für Wissen, gefolgt von Disziplinen der reinen und 

angewandten Mathematik (Arithmetik, Geometrie, Astronomie, Musik), in 

welcher Klippschulversion auch immer. Das hehre Ziel, die Theologie, hat auch 

schon damals mit Grammatik begonnen: Das Wesen ist in der Grammatik 

ausgesprochen (Wittgenstein PU 371). Welche Art von Gegenstand etwas ist, sagt die 

Grammatik (Theologie als Grammatik.) (PU 373). 
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vergleichen, ohne selbst "eine" Sprache zu sprechen, die manchmal – 

ich gebe es zu – hals– und zungen–brecherisch klingt. "Bewusstsein" 

soll jetzt heißen mehr indirekter Zeichenzugang, mehr immateriell 

anmutend, "Sprache" soll heißen mehr direkter Zeichenzugang, eher 

materiell klingend, korrelativ zeigt sich dieser Übergang in der 

Metaphern–Explosion der "Sprach"–Komposita seit den 1960er–Jahren: 

Bilder–S, Film–S, Körper–S, Architektur–S, etc. etc. Wie wir in Nr. 88 

und 104 d. A. länger ausgeführt haben, hat sich längst Information 

ZWISCHEN Geist und Materie geschoben. 

Ich gehe entlang der Einheiten diesen "Zeichen"–Trend durch, 

Schlagwort – Signalfunktion in der Wortbildung, Sprechakt und 

Proposition, Metapher und Begriff, Sprachspiel und Diskurs: nochmals, 

obwohl das nach Termen der neueren Sprachwissenschaft klingt, ist da 

kein Extrastudium notwendig, es handelt sich um Beobachtungen, die 

teils aus der mathematischen Logik stammen (aus dem Vergleich der 

Umgangssprache mit der in Jahrhunderten entwickelten 

mathematischen Notation), teils aus Wahrnehmungen von Soziologen 

und Politologen, sprachlichen Ausdruck und sozialen Status 

betreffend, ich selber habe das, wie schon in Nr. IX d. A. als 

"AusdrucksVorbildern" ausgelobt, vor allem bei Lichtenberg, Nietzsche 

und Wittgenstein gelernt. Die Wörter–Welt (Lichtenberg J 357). Bücher in 

einem Wort (E 368). Das ist natürlich auch in die moderne Linguistik 

eingegangen, die aber ebenso vielerlei Bezüge zur grammatischen 

Tradition hat, und durch die neuen neuro–biologisch–psychologischen 

Theorien sich ein weiteres "Standbein" zu verschaffen sucht. 

1. Wort 

Man sollte die Wörter philosophisch deklinieren können, das ist ihre 

Verwandtschaft von der Seite durch Veränderungen angeben können. In 

der Analysi nennt man einer Linie a unbestimmtes Stück x, das andere 

nicht y wie im gemeinen Leben, sondern a–x. Daher hat die mathematische 

Sprache so große Vorzüge für der gemeinen (Lichtenberg A 118). 

Schlagwörter bilden sich durch politische, gesellschaftlich–soziale 

Ereignisse oder Entwicklungen, längst gibt es das "Wort des Jahres" 
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sowie das "Unwort" (Liste der GfdS seit 1971)352. Es gibt darunter reine 

Ereignistitel wie Tschernobyl (1986) oder Der 11. September (2001), 

letzteres assoziiert mit dem Unwort Gotteskrieger. Es gibt 

gesellschaftliche Auffälligkeiten: Heißer Herbst (1983), Besserwessi (1991), 

Hartz IV (2004), Bundeskanzlerin (2005), Abwrackprämie (2009). Trends 

finden sich in der Häufung, in den letzten Jahren etwa der 

Finanzsektor: Finanzkrise (2008), Stresstest (2011, vom Menschen auf 

Banken übertragen!), das Unwort notleidende Banken (2008, dito), ein 

Lieblingswort unserer Bundeskanzlerin alternativlos (besonders 

passend auf taktische Umfallpositionen in der Eurokrise angewandt) 

firmierte als Unwort–Sieger 2010353. Die vierzigjährige Karriere von 

aufmüpfig (1971) zu alternativlos (2010) ist, das muss ich zugeben, die 

schärfst–mögliche Kurzfassung der historischen Entwicklung der BRD 

in diesem Zeitraum. Apropos 2001: der Mann des Jahres, 

"standardmäßig" ausposaunt von TIME, war natürlich Osama bin 

Laden, man konnte ihn aber nicht (er)nennen, da sieht man die 

Grenzen solcher hehren Sammlungen, und apropos UN–Wort: die Ich–

AG354 war Unwort des Jahres 2002, obwohl sie eher das Wort (Zeit 

signifikant in Worte gegossen, vorgegaukelter Individualismus bei 

praktiziertem Kapitalismus) nicht bloß des Jahres hätte sein sollen (die 

Formel "Jeder ist eine Ich–AG" drückt eine gesellschaftliche Tendenz 

prägnant aus, wie vor mehr als hundert Jahren Peirce den Zug zur 

Wahrscheinlichkeit scharf ausdrückte mit: Each of us is an insurance–

company). Sodann werden Schlagwörter gebündelt, oder 

gegeneinander gestellt: Z. B. den Gegensatz von Liberalismus und 

Sozialismus charakterisiert man kurz als "Freiheit vor Gleichheit" gegen 

"Gleichheit vor Freiheit", beide Schlagwörter hat die frz. Revolution in 

die Welt gesetzt, man lernt sie schon als Kind: Freiheit, Gleichheit, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

352 Was hier erzählt wird, ist keineswegs neu, man findet es schon vor mehr 

als hundert Jahren etwa in Meyer, R.M., Vierhundert Schlagworte. Leipzig 

1900, Ladendorf, O., Historisches Schlagwörterbuch. Straßburg 1906, u. a. 

mehr. 
353 Schon lange vorher gab es die TINA–Jahre, aus dem endlos wiederholten 

Spruch von Margaret Thatcher "There is No Alternative", von Bourdieu 

abgekürzt zu TINA, dann das satirische Gegenkonzept TATA "There are 

Thousand Alternatives" (Schildt DK 516). 
354 Frz. heißt Aktiengesellschaft Société anonyme (S. A.), die Ich–AG wäre also 

"Ich namenlose Gesellschaft", da sage noch einer, es träfe nicht ins Schwarze! 
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Brüderlichkeit (Liberté, égalité, fraternité, man vergleiche das im "Klang" 

mit Einigkeit und Recht und Freiheit, der verspäteten deutschen 

"National"–Parole). Leider ist das schon eine "verschönernde" 

Korrektur an der ursprünglichen Wortwahl der Constituante, die als 

Leitlinie ausgab "liberté, égalité, sûreté, propriété", was man etwas 

modernistisch–böswillig mit Stasi (Staatssicherheit) und Schutz des 

(neuen) Eigentums übersetzen kann355, schließlich war die frz. 

Revolution die größte Umverteilung von Rechten und Gütern, die die 

Welt jemals gesehen hatte, und das wollten die (neuen) Herren Bürger 

denn auch gesichert wissen, und unterstützten deshalb die 

"Staatssicherheit" gegen adelige und klerikale Umtriebe. Experimental–

Politik, die französische Revolution (Lichtenberg L 322). Auch die 

Feststellung, dass man Schlagwörter statistisch zu werten habe, ist 

Lichtenberg nicht entgangen: Ich möchte wohl das Verhältnis der Zahlen 

sehen, die ausdrückte wie oft das Wort: Revolution in den 8 Jahren von 1781–

89 und in den 8 Jahren von 1789–97 in Europa ausgesprochen und gedruckt 

worden ist, schwerlich würde das Verhältnis geringer sein als 1: 1 000 000 (L 

286). 

Gremien haben gar die 100 Wörter des 20. Jh.s erwählt, ziemlich 

Deutsch356: 

Aids, Antibiotikum, Apartheid, Atombombe, Autobahn, Automatisierung 

Beat, Beton, Bikini, Blockwart, Bolschewismus / Camping, Comics, Computer 

Demokratisierung, Demonstration, Demoskopie, Deportation, Design, 

Doping, Dritte Welt, Drogen / Eiserner Vorhang, Emanzipation, 

Energiekrise, Entsorgung 

Faschismus, Fernsehen, Film, Fließband, Flugzeug, Freizeit, 

Friedensbewegung, Führer, Fundamentalismus / Gen, Globalisierung / 

Holocaust / Image, Inflation, Information 

Jeans, Jugendstil / Kalter Krieg, Kaugummi, Klimakatastrophe, 

Kommunikation, Konzentrationslager, Kreditkarte, Kugelschreiber / 

Luftkrieg 

Mafia, Manipulation, Massenmedien, Molotowcocktail, Mondlandung 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

355 Karl Marx machte sich schon über diesen Hehlnamen Brüderlichkeit lustig 

(vgl. MEW 1,364–366), die Originalfassung kann man ganz öffentlich in der 

Metrostation Paris–Bastille auf der Wandbekachelung bewundern. 
356 de.wikipedia.org/wiki/100_Wörter_des_Jahrhunderts 

http://de.wikipedia.org/wiki/AIDS
http://de.wikipedia.org/wiki/Antibiotikum
http://de.wikipedia.org/wiki/Apartheid
http://de.wikipedia.org/wiki/Kernwaffe
http://de.wikipedia.org/wiki/Autobahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Automatisierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Beatmusik
http://de.wikipedia.org/wiki/Beton
http://de.wikipedia.org/wiki/Bikini
http://de.wikipedia.org/wiki/Blockleiter
http://de.wikipedia.org/wiki/Bolschewismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Camping
http://de.wikipedia.org/wiki/Comic
http://de.wikipedia.org/wiki/Computer
http://de.wikipedia.org/wiki/Demokratisierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Demonstration
http://de.wikipedia.org/wiki/Meinungsforschung
http://de.wikipedia.org/wiki/Deportation
http://de.wikipedia.org/wiki/Design
http://de.wikipedia.org/wiki/Doping
http://de.wikipedia.org/wiki/Dritte_Welt
http://de.wikipedia.org/wiki/Droge
http://de.wikipedia.org/wiki/Eiserner_Vorhang_(Politik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Emanzipation
http://de.wikipedia.org/wiki/Energiekrise
http://de.wikipedia.org/wiki/Abfallentsorgung
http://de.wikipedia.org/wiki/Faschismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Fernsehen
http://de.wikipedia.org/wiki/Film
http://de.wikipedia.org/wiki/Flie%C3%9Fbandfertigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Flugzeug
http://de.wikipedia.org/wiki/Freizeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedensbewegung
http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrer
http://de.wikipedia.org/wiki/Fundamentalismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Gen
http://de.wikipedia.org/wiki/Globalisierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Holocaust
http://de.wikipedia.org/wiki/Image
http://de.wikipedia.org/wiki/Inflation
http://de.wikipedia.org/wiki/Information
http://de.wikipedia.org/wiki/Jeans
http://de.wikipedia.org/wiki/Jugendstil
http://de.wikipedia.org/wiki/Kalter_Krieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaugummi
http://de.wikipedia.org/wiki/Klimakatastrophe
http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunikation
http://de.wikipedia.org/wiki/Konzentrationslager
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreditkarte
http://de.wikipedia.org/wiki/Kugelschreiber
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Mafia
http://de.wikipedia.org/wiki/Manipulation
http://de.wikipedia.org/wiki/Massenmedien
http://de.wikipedia.org/wiki/Molotowcocktail
http://de.wikipedia.org/wiki/Mondlandung
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Oktoberrevolution / Panzer, Perestroika, Pille, Planwirtschaft, Pop, 

Psychoanalyse 

Radar, Radio, Reißverschluss, Relativitätstheorie, Rock and Roll 

Satellit, Säuberung, Schauprozess, Schreibtischtäter, Schwarzarbeit, 

Schwarzer Freitag, schwul, Selbstverwirklichung, Sex, Single, Soziale 

Marktwirtschaft 

Sport, Sputnik, Star, Stau, Sterbehilfe, Stress 

Terrorismus / U–Boot, Umweltschutz, Urknall 

Verdrängung, Vitamin, Völkerbund, Völkermord, Volkswagen 

Währungsreform, Weltkrieg, Wende, Werbung, Wiedervereinigung, 

Wolkenkratzer. 

Ich habe mir nicht extra die Mühe gemacht, diese 100 Wörter (unserem 

Dezimalsystem sei Dank und Ehre!) mit den 160 Artikeln d. A. 

(basierend auf 270 SPIEGEL–Beiträgen) zu korrelieren, aber ziemlich 

viel kommt auch bei mir – oft mehrfach – vor, mal abgesehen von 

eigenartig unvertretenen Wörtern (Bolschewismus ohne Kapitalismus, 

aber Kreditkarte; Schwarzarbeit, aber kein Kolonialismus; Vitamin, aber 

kein Napalm, etc. etc.). Bevor ich auf die hier interessantere Frage der 

Wortbildungsmuster der frühen Bunzreplik komme, einige 

Anmerkungen zu Wort, außerhalb jedes Anspruchs auf Vollständigkeit: 

– Die Begriffe, der "Bedeutungsgehalt" von Wörtern, ändern sich, das 

ist durchaus ähnlich dem Prozess, wie Lebensstandard und 

Inflationsrate sich jährlich ein wenig oder fünfjährlich ziemlich stark 

verändern (mit sich wandelnden Maßen / Warenkörben bestimmt 

werden), dem Promillesatz für Laufmaschenreparatur Nylonstrümpfe 

1952 entspricht nicht ohne weiteres der Anteil Laptop, Netbook, 

Smartphone, Tablet 2012 (vgl. Nr. 145 d. A.). Beispiel "Bischof": das 

kommt von gr. episkopos, was deutsch zu Bischof wird; die "wörtliche" 

Übersetzung lautet "Aufseher", was sich in unserer Welt zum 

Schlimmeren entwickelt hat, bis hin zum Kapo im KZ, der quält, foltert, 

mordet, dagegen "melioriert" die Metapher "Oberhirte", man sieht ihn 

geradezu wie Jesus selbst verbildlicht im blauen Umhang vor den 

blütenweißen Schäfchen im achteckigen Goldrahmen über dem 

Elternbett. Beispiel "Wahnsinn": vor 1989 eher etwas Schlimmes, 

Unheimliches, moralisch Anrüchiges (vgl. Foucaults "Wahnsinn und 

http://de.wikipedia.org/wiki/Oktoberrevolution
http://de.wikipedia.org/wiki/Panzer
http://de.wikipedia.org/wiki/Perestroika
http://de.wikipedia.org/wiki/Antibabypille
http://de.wikipedia.org/wiki/Zentralverwaltungswirtschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Popmusik
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychoanalyse
http://de.wikipedia.org/wiki/Radar
http://de.wikipedia.org/wiki/Radio
http://de.wikipedia.org/wiki/Rei%C3%9Fverschluss
http://de.wikipedia.org/wiki/Relativit%C3%A4tstheorie
http://de.wikipedia.org/wiki/Rock_%E2%80%99n%E2%80%99_Roll
http://de.wikipedia.org/wiki/Satellit_(Raumfahrt)
http://de.wikipedia.org/wiki/Politische_S%C3%A4uberung
http://de.wikipedia.org/wiki/Schauprozess
http://de.wikipedia.org/wiki/Schreibtischt%C3%A4ter
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzarbeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Freitag
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwul
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstverwirklichung
http://de.wikipedia.org/wiki/Sex
http://de.wikipedia.org/wiki/Alleinstehender
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Marktwirtschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Marktwirtschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Sport
http://de.wikipedia.org/wiki/Sputnik
http://de.wikipedia.org/wiki/Star_(Person)
http://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrsstau
http://de.wikipedia.org/wiki/Sterbehilfe
http://de.wikipedia.org/wiki/Stress
http://de.wikipedia.org/wiki/Terrorismus
http://de.wikipedia.org/wiki/U-Boot
http://de.wikipedia.org/wiki/Umweltschutz
http://de.wikipedia.org/wiki/Urknall
http://de.wikipedia.org/wiki/Verdr%C3%A4ngung_(Psychoanalyse)
http://de.wikipedia.org/wiki/Vitamin
http://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkerbund
http://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkermord
http://de.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4hrungsreform
http://de.wikipedia.org/wiki/Weltkrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Wende_(DDR)
http://de.wikipedia.org/wiki/Werbung
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Wiedervereinigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wolkenkratzer
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Gesellschaft" (1961)), mit einem Schlag war das häufigste Wort am 

Abend der Maueröffnung "Wahnsinn" (Schildt DK 474), der Ausdruck 

ging als positive Interjektion in den Sprachgebrauch ein. 

– Da die Komposita deutsch nur andeuten, dass eine Relation besteht, 

ist man z. B. im Zweifel, ob es Lebensangst ("um") oder Todesangst 

("vor") heißen soll. Beispiel: Der Hu–ih forderte für die Nation 

Lebensraum, d. h. Bezirke, welche der Nation zur Ausbeutung zur 

Verfügung stünden. Me–ti nannte das Tötungsraum (Brecht). 

– Auch die Anwendung von Wörtern schlägt manchmal Kapriolen: wir 

durften nichts mehr mit dem Holocaust vergleichen, weil dies etc. etc. 

Das Wort: unvergleichlich zeigt was in der Welt aus Worten werden kann 

(Lichtenberg L 288). Aber ebenso: Als die Frage in Vorträgen aufkam, ob 

Jesus Existentialist gewesen war, war der Existentialismus tot – man hätte es 

an diesem Symptom ablesen können, auch wenn es sonst nicht zu wissen 

gewesen wäre (Blumenberg Geschichten 128). Wörter werden 

gelegentlich gruppenspezifisch "unmöglich", in der Nazizeit in den 

40ern war "betreuen" ein Hehlwort fürs Abtransportieren ins KZ, nun 

sollten wir als Lehrende Studenten bei ihren Schulbesuchen "betreuen" 

in den 70ern, das ging nun mal nicht, wir waren doch keine KZ–

Wärter! Zum 18. Parteitag der KP Chinas 2012 wurde nicht nur das 

Internet massiv gestört, sondern die Zeitungen und lokalen Sender 

erhielten Unwortlisten, also was alles nicht vorkommen durfte, nicht 

bloß politisch Unliebsames wie Tian–an–men oder Tibet, sondern auch 

Tod, Krankheit, Unfall, alles, was die Leute irgendwie auf miese 

Gedanken bringen könnte. 

Eine Epoche, ein Zeitalter, eine Periode, eine Generation, irgendwelche 

Zehnerjahrpakete ("die goldenen 20er") weisen sich nicht bloß durch 

einschlägige Schlagwörter aus, sondern auch durch "generative" 

Wortbildungsmittel, mittels derer sich der "neue Geist" auf alle 

möglichen alten Gebiete ausbreiten kann. Nach der 1830er (Nicht)–

Revolution (Heine: O Schilda, mein Vaterland) kam "Jung"– auf, 

insbesondere natürlich JUNGdeutschland, aber auch JUNGE Literatur, 

JUNGE Kritik, gar JUNGE Antikritik357. Nach der tiefen 1848er 

Enttäuschung wurde alles Mögliche REAL–: von der REALpolitik 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

357 Wülfing, W., "Schlagworte des jungen Deutschland", Zs. f. dt. 

Wortforschung 21–26 1965. 
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(Rochau 1853) bis zum REALismus in der Literatur, man förderte die 

REALschulen, über REALgymnasium bis zur OberREALschule, man 

kaufte sich eine REALenzyklopädie für bürgerliche Wohnzimmer, die 

Philosophen stellten einen REALidealismus (Lotze) zeitgemäß zur 

Verfügung, nach dem es bloß Naturgesetze (und keinen aufmüpfigen 

Willen!) gibt, aber in dem "Gesamt" bekunde sich doch etwas Höheres 

(alias alles Gute kommt von oben). Das Interesse galt den REALitäten, 

zu deutsch Immobilien, diese Resignations–Vorsilbe feierte ihre 

fröhliche Urständ im "REAL"–existierenden Sozialismus 120 Jahre 

später. 

Die junge Bundesrepublik stellte sich auf diesem Sektor vor allem zwei 

Aufgaben: das sogenannte Dritte Reich vergessen machen UND den 

Anspruch eines deutschen Zweitstaates negieren, übersehen, 

ver""lichen, bei Nichtbeachtung dieses hehren Ziels sollte der 

Hallsteinknüppel aus dem Sack fahren. Dem semiotischen Wunsch 

dienten zwei Mittel, die Ver""lichung und die VerWIEDERung. 

Eigentlich unaussprechlich, was das Optimum wäre, könnte man 

Ver""lichung metasprachlich als Veruneigentlichung (zu Ehren von 

Adornos "Jargon der Eigentlichkeit") ausbuchstabieren, technisch 

exekutiert als "sogenannt"–Präfigierung des unerwünschterweise doch 

Genannten, VeranFÜHR(ER)ungzeichlichung wäre ein zu unbedingter 

Kandidat für das – HeYdegger–(UN?)–Wort des Jahres (1933??). Die 

Anführungszeichen haben verschiedene Funktionen im Schriftbild, 

allgemein der Verweis auf "Nicht–Wörtlichkeit", Cicero ist ein nerviger 

Schriftsteller für den armen Schüler im Lateinunterricht, "Cicero" hat 6 

Buchstaben (was für das Kreuzworträtsel), der Übergang von 

Bedeutung zu Sinn (Frege), von Sache zu Zeichen (cum grano salis), die 

Veruneigentlichung (Abweisung der möglichen Präsuppositionen / 

Ansprüche) des Namens (der Bezeichnung) soll angedeutet / 

ausgeführt werden. Die heftige Benutzung der "", die "sogenannt"–

Präfigierung, hatte vor allem die Funktion des Benennens trotz 

Bestreitens der Realität (uneigentliches Benennen), englisch "undoing, 

undoer", metasprachlich "ungeschehen machen", wegzaubern mittels 

""en, Sogenanntierung wäre etwas gesucht, im Zusammenspiel mit der 

VerWIEDERung soll es die Zeit des "Ungeistes" vergessen machen, 
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verniedlichen, zeichenhaft VERgeistigen, wäre es nicht die Zeit des 

UNgeistes gewesen, mit anderen Worten, es wird wacker Unmögliches 

versucht mit diesen beiden Signalfunktionen. Ein hübsches Beispiel für 

erfolgreiches Lernen (i. e. Vergessen der ursprünglichen Funktion) oder 

auch Verheddern in Zeichen, wie man will, fand ich anno 1968 die 

Verwendung des Ausdrucks "sogenanntes Establishment" durch Helmut 

Schmidt, der nicht merkte, dass er gerade im üblich gewordenen 

Funktions–Signal–Spiel sich selber wegzauberte, de–realisierte, wo er 

doch ganz realistisch die Redeweise der Studenten entwerten, 

wegwischen wollte. So weit ich das beobachten und nachrecherchieren 

konnte, diente die anführungszeicheneingeklammerte "DDR" nur als 

Anlass für "KZ" und "Drittes Reich", dann endemisch für alles mögliche 

Ungeliebte, was ja innenpolitisch viel wichtiger war, als die 

außenpolitisch ziemlich müßige "Mitteldeutschland"–Diskriminierung. 

Die VerWIEDERung Deutschlands nach / durch die Nazizeit kam 

nochmals deutlich zum Vorschein beim Typ der WIEDERvereinigung 

(welcher Artikel GG) und dem Einigungsvertrag 1990, der von heftigen 

geschichtspolitischen Deutungskämpfen im Hinblick auf die DDR 

begleitet war (Schildt DK 471)358. WIEDER heißt das DAZWISCHEN 

wegwischen. Nach 1989 rückt der Nationalsozialismus in weitere 

Ferne, weil er nicht mehr als unmittelbare Vorgeschichte des nun 

vereinigten D.'s erscheint, dagegen wird in den ersten Jahren nach 1990 

die Herrschaftspraxis der DDR das zentrale erinnerungspolitische (ist 

das nicht ein hübsch geschürztes Wortröckchen?) Thema, die Nazizeit 

wird jedoch durch "Schindlers Liste" (1994), Klemperers Tagebücher, 

Goldhagens "Hitlers willige Vollstrecker" sowie die vielbesuchte 

Wehrmachtsausstellung WIEDER hervorgeholt (DK 520). Schön 

symbolträchtig macht der Abriss des Palastes der Republik "wegen 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

358 Das (Kultur)–Geschichte Erzählen / (Kultur)–Historie Analysieren ist vor 

allem – jedenfalls für mein soundso geschultes Ohr – ein Selektionsprozess der 

auffälligen Zeit–Schlagwörter, Neuerungen, die sich sehr schnell und 

"sprachweit" durchsetzen, dies wird von den Autoren der BRD–

Kulturgeschichte sehr gut durchexerziert, es ist auf der Kippe zwischen 

Ereignis und Begriff ("Geschichte"), wenn der "Name" des Begriffs direkt vom 

Ereignis genommen wurde, dies schon das Problem bei Hegels Bestimmung 

"ihre Zeit in Gedanken erfasst" – wie denn bitte – das heißt nun "ihre Zeit in 

deren Schlagwörtern (strukturiert) wiedererkannt". 
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Asbestverseuchung" (2006ff.) (DK 524f.) dem uneigentlichen 

Zweitdeutschland den Garaus, um – schließlich per "WIEDERaufbau" 

des Stadtschlosses eine historische Kontinuität "hochzuziehen", in der 

die DDR nicht vorkommt (526), warum nicht gleich den Nazismus, die 

Zeit 1933–45, umschreiben als Ursache der VerWIEDERung 

Deutschlands (statt der Zeit des Ungeistes)?! 

Die Liste der VerWIEDERungen wird von mir nur kurz und 

unvollständig angeboten, schließlich soll LeserIn auch noch 

Finderglück empfinden dürfen: 

– Die Bundesrepublik Deutschland, das "bessere" Deutschland, sollte – 

metaphorisch – aus der Strafecke, dem Schmollwinkel, dem 

historischen Abweg eine unbedingt nötige WIEDERannäherung an die 

Staaten der freien Welt vollziehen, eine WIEDERaufnahme in den Kreis 

der freien Völker erstreben, eine WIEDERaussöhnung mit den 

gestrigen Feinden (im Westen) erreichen. 

– Es handelte sich um eine WIEDERgeburt / WIEDERauferstehung des 

"echten" Deutschland (war Großdeutschland undeutsch gewesen?), das 

Land der Dichter und Denker, nicht der Richter und Henker, man 

betrieb die WIEDERansiedlung der vielen Flüchtlinge / Vertriebenen, 

eine besondere WIEDERaufbauleistung wurde den Trümmerfrauen 

zugebilligt (verbal, nicht ökonomisch!), WIEDERaufbau war etwas, was 

sich auf die Zerstörungen durch die Siegermächte bezog, nicht auf die 

Untaten der Nazis. 

– Dafür war die WIEDERgutmachung zuständig, lange Prozeduren der 

Verhandlung von WIEDERg'sansprüchen dehnten sich, zeitweise gab 

es ein WIEDERg'sministerium, von einem 

WIEDERgutmenschungsprogramm habe ich nichts gehört. 

– Dann wurde aber doch der WIEDEReintritt in das westliche 

Verteidigungsbündnis NATO wichtiger (nachdem es mit der 

"europäischen Verteidigungsgemeinschaft" nichts war), der erstrebten 

WIEDEReingliederung folgten "ganz natürlich" WIEDERaufrüstung/ 

WIEDERbewaffnung, ökonomisch manifestierte sich im 

selbstversicherten Wirtschaftswunder (Magie ist besser als Erinnerung) 

der WIEDERaufstieg des westlichen (Teils) Deutschlands. 
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– Was schmerzlich vermisst wurde, war die WIEDERvereinigung, vor 

allem auf was sich das WIEDER bezog, war nicht einvernehmlich zu 

klären. Dass am Ende 1990 kein früherer Zustand von irgendwas 

"Deutschland" genanntem oder zu nennendem WIEDERhergestellt 

wurde, darf als ein Akt seltener Vernunft in der Geschichte mit Beifall 

bedacht werden. 

– Die oberste Instanz der verschiedenen VerWIEDERungen der jungen 

Bundesrepublik hieß "wirsindWIEDERwer", ob das sich auf die nahe 

dunkle "staatenlose" Zeit 1945–1949 bezog, oder ganz tief in die 

Vergangenheit seit 1918 reichte, blieb wohl dem einzelnen Gemüt 

überlassen. Nach 1990 gab es Probleme des WIEDERvorkaufsrechts 

und der WIEDERübernahme früherer Besitztümer, da das neue 

Deutschland nun teilweise Rechtsnachfolger der Sowjetunion war, und 

dies gegenüber einem existierenden Rechtsnachfolger GUS zu 

rechtfertigen hatte. Für die schönen AKWs stehen nach 

WIEDERausstieg aus dem WIEDEReinstieg nun nicht bloß 

WIEDERaufbereitungsanlagen in anderen Ländern an, sondern sogar 

ein ENDLager im eigenen aus. 

Mit dem Erwachsenwerden der Republik, wir können das 

individuenkompatibel auf 1967/68 datieren, kommt die 

VerPOSTierung abgelehnter Begriffe, Trends, Strömungen, Perioden in 

Mode, man bestimmt keine neuen Begriffe, man setzt sich bloß ab von 

"alten". Vorreiter hier das / die POSTmoderne, von Kritikern 

automatisch ergänzt zu POSTmoderne Beliebigkeit, eine POSTindustrielle 

Gesellschaft wird uns attestiert / prophezeit, auch einst dominante 

Ismen werden verPOSTiert: POSTfeminismus, POSTkommunismus 

POSTstrukturalismus, der neoliberale Glaube an seine eigene Ewigkeit 

heißt – POSThistoire, es bezeichnet ein Sein, keine Theorie, es ist eine 

REALität, keine bloße Zeichen–Show. 

2. Sprechakt 

Warum stellen Jidden immer Gegenfragen? 

Nebbich, warum sollen sie nicht stellen Gegenfragen? (Jiddischer Witz) 

Ein Machtwort sprechen, das Wort Gottes unter den Ungläubigen 

verbreiten, Zeichen der Gnade Gottes auf sich häufen etc. etc., alles 
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idiomatische Wendungen, die auf den Unterschied anspielen von 

propositionalem Gehalt (was gesagt wird) und Sprechakt (was das 

Gesagte wirken macht). Die Sprechakttheorie richtete sich in ihrer Form 

der "ordinary–language–philosophy" gegen die Einschränkung der 

Semantik auf Tatsachen, Realitätsabbildung, überhaupt 

Prädikatenlogik erster Stufe. Lustigerweise kam die Sprechakttheorie 

zur Zeit der Schreibtischtäterdebatte hierzulande auf, d. h. der 

versuchten Annahme, dass das Weitergeben von Befehlen kein 

Handeln sei: Austins How to Do Things with Words, Ms. 1955, 1: 1962, 

Searle's Sprechakte 1969, was der Linguistik einen Schub versetzte, 

Searles spätere Werke "Die Konstruktion der gesellschaftlichen 

Wirklichkeit" oder "Wie wir die soziale Welt machen" fand ich sehr 

enttäuschend, da sind Max Webers oder Pierre Bourdieus Werke zu 

vergleichbaren Themen viel besser! Wie zu erwarten, gab es diese 

allgemeine Theorie des Handelns durch Sprechen nicht als allgemeine, 

die Rhetorik kannte die Details aber seit mehr als 2000 Jahren, es geht 

vielmehr ums "Eingemachte": Glauben, Religionen, Ideologien sind 

keineswegs Bauten aus Tatsachen, sondern aus Sprechakten. Pfaffen 

sind – man analysiere etwas aufmerksamer! – reine 

Sprechaktexistenzen, die Magie des Zeichens für unsere Kultur wird 

geradezu exzessiv deutlich im Anfang des Johannesevangeliums: Im 

Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort 

Joh. 1,1. Man denke an den volkscartesischen Grundspruch: "Ich denke, 

also ist es so", der katholisch, salafistisch, buddhistisch oder 

finanzspekulativ etc. etc. ausgeführt werden kann, 

Verschwörungstheorien finden allenthalben Gehör, Gerüchte schaffen 

Tatsachen, überhaupt habe ich eine Meinung, die unbelehrbar ist, basta 

– auch ein Sprechakt! Dass vorläufig keinE US–AmerikanerIn in einen 

Präsidentschaftswahlkampf mit prononciert atheistischen Parolen geht, 

ist ein "Sprechakt"–Phänomen, obwohl man jede(M)R Opportunismus 

unterstellen darf (aber doch nicht in Hinsicht auf den lieben Gott, 

Ogottogott!)359. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

359 TAZ 30.6.2011 Unter "Junge Wähler verstehen Politiker–Sprech nicht" 

wird das Ergebnis einer Umfrage der Berliner Hochschule für Kommunikation 

und Design mitgeteilt: Viele der befragten 16– bis 19–Jährigen empfinden die 

häufigen rhetorischen Floskeln und beschönigenden Begriffe in Politikerreden als 

unehrlich oder sogar als Lüge … Die Abläufe des politischen Geschäfts sind für die 
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Kierkegaard, ein religiöser Schriftsteller / habilitierter Philosoph, 

wollte dem Unterschied zwischen propositionalem Gehalt und 

Sprechakt immer wieder Gehör verschaffen, etwas lehren wie ein 

Professor, etwas bezeugen wie ein Apostel, ich habe in "Lehrsituationen" 

(nicht nur den Ironiker Kierkegaard betreffend) immer wieder erlebt, 

dass sich Studierende am propositionalen Gehalt von so etwas wie 

(lutherischem) Christentum o. ä. festbissen, und nicht den angespielten 

Unterschied genauso im Kommunismus oder im Buddhismus 

nachvollziehen konnten. 

– Kierkegaards jeder direkt zu Gott hat schon so seine Tücken: derzeit 

wegen eines Schmähvideos in allen möglichen islamischen Ländern 

Stürme auf Botschaften und Touristen: als ob in Afghanistan jeder 

Internet–Zugang hätte. Die Sache ist Kierkegaard–ironisch: für mich 

gibt es natürlich weder Gott noch Mohammed (in der geglaubten 

Funktion, als menschliche Gestalt klar ähnlich wie Julius Cäsar, der 

damals auch Ansprüche auf Göttlichkeit erhob, von denen heute 

niemand mehr redet, es gehörte eben zur damaligen Staffage, heute 

reichen uns die "historischen Fakten"). Freilich bildet ein Symbol 

sowieso nichts ab, sondern konstituiert eine Gemeinschaft. Also können 

Schmäh–Reden oder –Videos oder –Karikaturen nicht die 

nichtexistente Person meinen, sondern nur die Gläubigen, die sich zu 

Recht beleidigt fühlen können. Man könnte demnach den Umweg–

Punkt tilgen, wie Kierkegaards je–eigenen–Gott: aber es gibt natürlich 

Stände, Berufsgruppen, damit assoziierte ganze Gesellschaftsteile, die 

sehr wohl so tun und tun müssen (da sie ja glauben!), als ob sich Gott, 

der Prophet, Jesus etc. DURCH sie verteidige, und wie schon gesagt, 

droht ja der Nichtexistente bei Nichtachtung mit jenseitigem oder 

schon diesseitigem Nichtachten des Nichtachtenden. Es ist aber, wie 

schon Baudrillard sehr richtig bemerkte, darin nicht anders bestellt, als 

mit dem "großen Geld", das nicht greifbar existiert, sondern in Büchern 

(auf Datenträgern) steht, wie Gott und seine Propheten … 

– Kierkegaards Angebot360, wenn alle beschließen, dass es mit Gott 

nichts ist, verspricht er, mitzumachen. Das ist natürlich zweifach 

                                                                                                                               
meisten nicht nachvollziehbar. 

360 Ist nun das, was das Geschlecht oder die Mitwelt will, folgendes: will sie sich 

ehrlich, redlich, vorbehaltlos, offen, geradezu gegen das Christentum empören, zu Gott 
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boshaft gelinkt: formal dürfen die Pfaffen es niemals offen sagen, denn 

es würde sie um ihre Stellung bringen, und inhaltlich ist es trivial, sie 

haben Gott ja längst beiseite gelegt, es würde sich gar nichts ändern. 

– Kierkegaards Pseudonymerei als (gespielter) Verstoß gegen die 

"guten Sprechaktsitten", was er zum Schluss umdreht / erfährt als 

Pseudonymität des Christentums: es muss doch existieren, wenn alle es 

sagen. Einst war man klassenübergreifend der Meinung, dass sich die 

Sonne um die Erde drehe, und die Kirchen verteidigten ganz dia–histo–

materialistisch dies als gesellschaftlich bewährt, warum gelang es ihnen 

nicht auch bezüglich weiterer gesellschaftlicher Fakten??? 

"Wissenschaftlich" leben Philosophen "von der Hand in den Mund", sie 

investieren nur soviel, um aus einer Schwierigkeit herauszukommen, 

aber die Philosophie–Geschichte kennt auch immer wieder Träumer 

von der ganz großen Schule, von den unendlichen Aufgaben, etc., aber 

zum Schluss kam nur irgendeine Sekte heraus, oder ein bisschen 

Wissenschaft, das sofort in den Sog der Zeit geriet und sich veränderte, 

eben ein Dementi der Ewigkeit. Das "ausbleibende abschließende 

Urteil", das Wittgenstein für die Philosophie auslobt (vgl. 568 d. A.) ist 

ein Ärgernis: denn die Leute wollen ja "fremde Information", angeblich, 

und nicht etwa die Unstimmigkeit ihrer eigenen Begriffe vorgeführt 

bekommen: sie haben angeblich nichts gemeint – nichts gewusst, 

obwohl sie – man kann es mit philosophischer Übung leicht 

provozieren – natürlich nicht bloß Begriffe, sondern auch reichlich Vor–

Urteile zur Sache und deren Umkreis hatten. Jedes Wort ist ein Vorurteil 

(Nietzsche Der Wanderer 55). Diese Prozedur der Umkehr der 

Erwartung macht die Leute fuchtig, sie müssen es ja auch nur im 

Philosophieunterricht ertragen, sie haben ja dieses Fach gewählt, und 

dann rennen sie, ich rede aus langer Erfahrung, zu den netten 

KollegInnen, die ihnen das andächtige Schlauerwerden ohne jedes 

eigene Fehlereingeständnis ermöglichen. Ob ein Mann, der schreibt, gut 

oder schlecht schreibt, ist gleich ausgemacht, ob aber einer, der nichts schreibt 

und stille sitzt, aus Vernunft oder aus Unwissenheit stille sitzt, kann kein 

Sterblicher ausmachen (Lichtenberg D 285). 
                                                                                                                               
sagen: 'wir können, wir wollen uns nicht unter diese Macht beugen' – aber, 

wohlgemerkt, tut man das ehrlich, redlich, vorbehaltlos, offen, geradezu: nun gut, wie 

merkwürdig es scheinen mag, ich bin dabei (Ges. Werke 34.51). 
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Allgemeine Sprechakt–Regeln für "alle" Teilnehmer einer (National?)–

Sprache sind billig und ziemlich uninteressant, man kann sie 

freihändig schnell neu entwickeln, dagegen wirklich interessant sind 

die sehr unterschiedlichen Regel–Sets in verschiedenen Soziolekten. 

Wenn ein Priester oder Politiker das Maul aufmacht, dann lügt er! – Wenn 

ein Priester Dir etwas sagt, höre genau hin, denn Gott selbst spricht dann zu 

Dir! Die Register (Sprach–"Stil" die soziale Situation betreffend, vgl. 576 

d. A.) auch der Wissenschaftler variieren kräftig entlang der Zeitachse: 

einerseits soll die vergangene Arbeit möglichst nachprüfbar und 

verwertbar dokumentiert werden, andererseits muss man ganz anders 

(groß)–reden und vorsichtig bloß Häppchen vorzeigen, wenn es um die 

Einwerbung von Drittmitteln für zukünftige Projekte geht, diese sich 

widersprechenden Anforderungen müssen die Wissenschaftler immer 

wieder gegeneinander abwägen, sie reden gewissermaßen "mit 

gespaltener Zunge", wie man früher gesagt hätte361. 

Intellos sind gemeinhin Opfer ihrer eigenen Sprechaktpraxis, sie neigen 

dazu, ihre Analyse bereits für die praktische Lösung der Probleme zu 

halten, sie meinen durch das Wort Wunder zu wirken, was zwar 

durchaus vorkommen kann, aber keineswegs die Regel ist! 

– Hegels Wissende, Nietzsches WilleN zur Macht, Habermas' ideale 

Sprechsituation(–steilnehmer): eine abwärts rollende Geschichte der 

Intellos mit kleinen Merkbahnhöfen. 

– Sprechakte können einem viel Geld einbringen, aber auch das 

angestrebte Ziel gründlich vermasseln: Romney spiegel–online 17.9.12 

– Der 65–Jährige schmäht darin jene "47 Prozent der Menschen", die im 

November ohnehin für Barack Obama stimmen würden, jene 

selbsterklärten "Dependents", also Menschen, die auf Kosten des Staats 

lebten und keine Einkommensteuer zahlten. Bei einem öffentlichen 

Auftritt wäre es ihm wahrscheinlich nie in den Sinn gekommen, fast 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

361 Ein hübsches Beispiel gab Louis Pasteur, gewiss ein Heros erfolgreicher 

Wissenschaft, er entschied sich für das künftige Geld statt zur Offenlegung 

seiner gefundenen Tricks der Mikrobenbändigung. Dies bedingte eine doppelte 

Buchführung, Mitarbeiter mussten das Labortagebuch geheim führen, durften 

nicht darüber sprechen, sollten leugnen, das es so etwas überhaupt gebe, seine 

Nachfolger sollten das Buch nie aus der Hand geben, was in den 

veröffentlichten Artikeln stand, war ein anderes Bier, vgl. Geison, G., The 

Private Science of Louis Pasteur. Princeton UP 1995. 
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die Hälfte der Wählerschaft als Abzocker zu beschimpfen. Doch er 

wähnte sich unbeobachtet, unter seinesgleichen. Der Autor des Artikels 

erklärte inzwischen in einem Interview, der Videomitschnitt sei am 17. 

Mai in Florida entstanden – bei einem Treffen, das jeden Spender 

50.000 Dollar kostete. In der Analyse der Wahlniederlage vom 9.11.2012 

wurde diese Rede als eventuell entscheidender Fehler erwähnt, es war 

aber kein linguistischer Fehler: Romney hatte die Sprechakte spezifisch 

richtig gewählt, nur die Veröffentlichung machte daraus ein Desaster, 

was eben zeigt, dass Sprechakte situations– und sozialgruppen–

spezifisch zu analysieren sind. 

– Deshalb auch der stete Versuch, durch Zeichen das Bezeichnete zu 

beschwören, am einfachsten, da hat Frege natürlich recht, indem man 

es unbewusst verwechselt, vgl. 372 d. A. In der früheren theologischen 

Sicht der Welt war klar, dass das Alter der biblischen Personen ein Maß 

für das Alter der Welt war, dass die älteste Sprache Hebräisch war, 

denn in dieser Sprache wurde die Welt ja erschaffen (und NICHT: in 

dieser Sprache wurde von dieser Schöpfung berichtet, erzählt, 

geflunkert). Da die "Gegenstände" der Religion nicht so ohne weiteres 

vorzuweisen sind, ist das Klammern an die Zeichen dieser 

"Gegenstände" geradezu selbstverständlich, und natürlich die 

Verwechslung. 

3. Metapher 

An jeder Sache etwas zu sehen suchen was noch niemand gesehen und 

woran noch niemand gedacht hat (Lichtenberg JII 1363). 

Metapher hatten wir – für manche LeserIn mit philosophischer Bildung 

wahrscheinlich viel zu oft – als den philosophisch meist am besten 

geeigneten "Begriff" in diesen SPIEGEL–Anmerkungen, oft mit Zitaten 

von Lichtenberg, Nietzsche, Wittgenstein, Blumenberg unterlegt 

herangezogen. Dazu trägt heute bei ein Wechsel der Logik–Metapher 

von Baum zu Netz, war früher die Metapher von Metapher "visage du 

monde" (Montaigne, zit. Blumenberg Schiffbruch 79), so würde ich 

heute von der Vernatürlichung des Netzes im Disput über Begriffe 

sprechen. 

– Philosophen nehmen das, was sie selbst können, gar erfunden haben, 

und was eben die Zeit so gibt. Z. B. war Leibniz ein hervorragender, 
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erfinderischer Mathematiker, also (!) speist sich seine Monadenlehre 

aus der Entwicklung einer neuen Disziplin, der Topologie ("analysis 

situs"), die im folgenden nahezu DIE Leitdisziplin der Mathematik 

wurde, und seine irritierende These von der bestehenden als der 

"besten aller möglichen Welten" ist animiert durch die neue 

Variationsrechnung (nicht bloß Extrema für einzelne Punkte von Kurven 

/ Funktionen, sondern für ganze Kurven– / Funktions–Verläufe 

bestimmen). Dieser Gebrauch dessen, was persönlich und epochal zur 

Hand ist, muss man berücksichtigen, es geht nicht gleich in den 

"ewigen" platonischen Himmel, der ja auch nur die 

Kindheitserinnerung von Altgymnasiasten ist (vgl. unsern Kalle Marx, 

Grundrisse S. 31). 

– Gewöhnung an Metaphern: also Begriff = gewohnte Metapher, 

Metapher = kühne Metapher oder eben ungewohnter Begriff! 

– Wenn ich Nietzsche als Entdeckungs– oder Erfindungsmasche seiner 

Sprüche die Variation unterstelle, so sind sofort die Oberplatoniker zur 

Stelle und fragen "Welches EINE wird da variiert"? Diese unterstellte 

große EINS ist aber völlig daneben, da man ja schon zwei 

Gegebenheitsweisen braucht, um ein "Ding" fest zu machen, die 

Perspektiven fangen irgendwo an und enden irgendwo, und es gibt im 

Allgemeinen keine Einheit, schon gar keine vorausgesetzte, sondern 

bestenfalls eine im Nachhinein festgesetzte Haupt–Bedeutung eines 

Ausdrucks, wenn sich schon fast niemand mehr dafür interessiert. 

– Die Leute haben Kant ein bisschen zahm verstanden, und er hat es 

ihnen auch leicht gemacht, ihn so gemäßigt zu verstehen. Er hat 

zugleich Realität und Gott verändert, ich unterschiebe kursiv hier 

Begriffe statt Wörter, benutze aber natürlich nur Wörter! Man kann es 

unter "kopernikanische Wende" zusammenfassen, auch dies hat man 

allzu gemäßigt verstanden, Kant hat es ja auch nicht ausführlicher 

erklärt / erläutert, was er damit (alles) meint. Wir lernen als Kinder 

sehr ausgiebig und sehr überlebensnotwendig Referenzen auf 

Sinneswahrnehmungsbündel, die wir Dinge nennen, und deren 

Gemeinsamkeits– / Ähnlichkeits–Nebel wir Begriffe zu nennen 

belieben. Nun lehrt aber Kant, dass Begriffe vom Verstand "spontan" 

gebildet werden, es sind also grundsätzlich – gleichgültig gegen die 

sinnliche Grundlage – ALLE Begriffe gleich möglich, was uns als 
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erwachsene Sprecher ja um allen Verstand bringen würde, wenn wir es 

praktizieren müssten: es ist also eine Prinzipienfrage, in der Kant die 

kopernikanische Uminterpretation der vorher Jahrtausende geläufigen 

Daten des Kosmos verallgemeinert, darunter auch die einfache 

Orientierungshilfe auf die geläufige Auffassung, nämlich dass Gott als 

ein unendlicher Verstand den ganzen Haufen gemacht habe, und damit 

– er hatte ja auch den Menschen und den menschlichen Verstand 

erschaffen – das Durcheinander verständlich gemacht, eben durch eine 

Totalordnung der Begriffe, wie sie just im ontologischen Gottesbeweis 

auch vorausgesetzt / benötigt wird. Aber als schon Erwachsene, in 

einer bestimmten Grammatik (als einer möglichen Begriffsversion der 

Welt) aufgewachsen, können wir doch gar nicht die "unendliche" 

Variation der begrifflichen Sinnesdaten–Zusammenfassungen leisten, 

die wir uns "im Prinzip" unterstellen? Wer ist der gottnachfolgende 

Verstand, dem diese kantische Fähigkeit unterstellt wird? Die 

Menschheit, die Wissenschaft, das europäische Menschentum à la 

Husserl, Krethi und Plethi? Im Spiegel ist das Leben – Nebel. 

– Lichtenberg war ein praktischer Täter der kantischen Botschaft: 

Relation–statt–Substanz, was man freilich auch mittels Cassirer als 

Substanzbegriff–und–Funktionsbegriff umschreiben kann. Er hat nicht nur 

eine vorzügliche Kurzbiographie zu Kopernikus verfasst, sondern 

Kants geforderte "kopernikanische Wende" an allem und jedem 

ausprobiert. Nur eine schnelle Kostprobe: Der Amerikaner, der den 

Kolumbus zuerst entdeckte, machte eine böse Entdeckung (G 183). Die 

Versuchung, aus dem Wissen sofort auf ein "bleibendes" Objekt des 

Wissens zu schließen, eine Substanz dieser falliblen Tätigkeit zu 

unterstellen, ist uns geläufig, ebenso wie es uns bekannt ist, dass wir – 

in gewissen Grenzen – irren, aber nicht gerade JETZT! Es läuft wieder 

auf die Existenzsätze und den lieben Gott in ihrem Gefolge hinaus: 

Sokrates sagte, er wisse, dass er nichts wisse, oder geht das sowieso nur 

in der ersten Person Präsens? Thomas Aquinas' Schlauheit, dass wir 

nur wissen, dass Gott existiert, nicht was er ist, aber natürlich kann eine 

Herrschaft nur substantiell bestehen, die Fiktionen lösen jede Macht 

von innen auf: so gesehen 1989 vor aller Öffentlichkeit, dass es die SED 

nicht mehr gab, obwohl es sie noch in vereinzelten Exemplaren, aber 

nicht mehr im Glauben der anderen und sich selber gab! Ich kann 
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wissen, was der Andere denkt, nicht was ich denke. Es ist richtig zu sagen 

"Ich weiß, was du denkst", und falsch: "Ich weiß, was ich denke." (Eine ganze 

Wolke von Philosophie kondensiert zu einem Tröpfchen Sprachlehre.) 

(Wittgenstein PU S. 565). Das "Tröpfchen Sprachlehre" ist der 

angelernte Aspekt, den ich dann meist zuerst sehe, mit dem man sich 

meist auch begnügt, er gilt einem als Allgemeinheit, auch wenn man 

weiß – wissen kann – dass es ganz andere Aspekte gibt, und auch die 

ihre Arten von Allgemeinheit liefern. Aber darüber lässt sich nicht eine 

neue Allgemeinheit des Aspektsehens etablieren, gewissermaßen eine 

nachsichtige Über–Allgemeinheit aus der Hinterhand. 

– Von unseren Fähigkeiten haben wir unsere Kenntnisse abgeleitet. Die 

Geschichte verdanken wir dem Gedächtnis, die Philosophie der Vernunft und 

die Poesie der Einbildungskraft (Diderot 27)362. 

– Leute mit der Neigung, das akademische Fach Philosophie ohne 

weiteres unter die Wissenschaften zu zählen, haben Schwierigkeiten 

mit der "Metapher": es steckt dahinter m. E. der Traum vom Begriff als 

"Science"–concept: man schielt auf Messverfahren, man möchte eine 

anständige Ortho–Syntax, ein bis zum letzten Eintrag einzeln 

genehmigtes und festgeschriebenes Lexikon. Aber dann wäre entweder 

alles tot oder wenigstens gäbe es keinerlei philosophisches Interesse 

mehr bei einer derartig langweiligen Routine. 

– Für die Metapher als geeigneten Begriff "Begriff" sprechen so etwas 

wie "topologische Gefühle": so wie Foucault gegen das 

Wissenschaftsgefühl lehrt, dass Sinn etwas Zerstreutes, Insuläres ist, so 

findet man andere Beispiele solcher ungefähren Orientierungen: so 

etwa fühlte Darwin, dass seine Theorie besser unter der Prämisse 

marschiere, dass durch die "unendlichen Zeiträume" und die 

"Gewalten" der Fossilien–Record sehr selektiv sei, und das Nichtfinden 

von Zwischengliedern kein wesentliches Argument gegen seine 

Hypothese sei; tatsächlich haben heutige Biologen / Geophysiker nicht 

(mehr) den Eindruck, dass der Fossilien–Record sehr brüchig sei, aber 

inzwischen "braucht" keiner mehr das Darwinsche Schutzargument, 

weil die Annahme der Theorie, alle biologischen Klassen seien 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

362 Artikel aus der von Diderot und d'Alembert herausgegebenen 

Enzyklopädie. Leipzig 1984. 
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untereinander verwandt oder auseinander übergeleitet als 

Normalthese gilt. 

– Man muss nicht so lang drumrum reden, was einen bei den wenigen 

Philosophen gefällt, die man studiert und anwenden gelernt hat, es ist 

bei diesen – wissenschaftlich! – etwas sehr Beiläufiges, oder sehr 

nebulös früh Vorbereitendes, nicht jedoch eine große Erfindung 

(Einstein), ein überzeugender theoretischer Kniff (Gödel), eine 

lebenslange Sammlung zur Unterstützung einer vorher reichlich 

abartigen These (Darwin), sondern etwas im wissenschaftlichen 

Kontext ziemlich Belangloses, das aber weit über diese Petitesse hinaus 

reicht. Konkret: Freges tolle Aufsätze sind für die Entwicklung der 

Mathematik nicht sonderlich nötig gewesen, man hätte sich "in the long 

run" wahrscheinlich so ähnlich durchgewurstelt, wohl aber diente es 

den Philosophen, die "ex professione" bestimmt nichts von einem 

gescheiterten Mathematiker hätten kaufen wollen. Das ist das relativ 

Neue, dass (scheinbar) beschränkte Gebiete und Aussagen für 

philosophisch relevant gelten, wo doch Philosophie in dem Geruch des 

Allgemeinen steht, den Anspruch zu haben, für "alles" (was das auch 

immer sein soll) zuständig sein zu sollen. Man kann hier den endlos 

langen Schatten "Gottes" sehen, oder aber wieder an die Emanzipation 

von der Theologie als "führender Wissenschaft" erinnern, d. h. es gibt 

nicht so etwas wie eine führende Wissenschaft, weil dies aller 

Ausbreitung des Wissens bisher nachweislich entgegenstand, und dies 

ziemlich wahrscheinlich nach dem Bild des Weltschöpfers (alias der 

eindeutigen Totalordnung aller Begriffe) modelliert ist. 

– Statt der versimpelnden Aussagenlogik (zweiwertig) braucht ein 

Philosophierender einen Beispielschatz von Spiegelmythen, so etwa 

bezüglich der kantischen Vernunftkritik und der folgenden 

"Historien"–Ära: Mythen des Logischen / Historischen, des 

Apriorischen / Empirischen übereinander wechselseitig. Wie bei 

anerkannten "Kuppel"–Begriffen, z. B. links–rechts, existieren viele 

Begriffe nur paarweise oder gar in wenig geläufigen 

Vielfachkonstellationen, in der Wirtschaft hat man sich längst an 

"Kuppel"–Produkte gewöhnt (Benzin + Leichtöl + Schweröl, da aus 

dem gleichen Ausgangsstoff; Erdöl, Kohle, Gas (nicht H2), Holz stets 

zusammen mit CO2 etc.), aber bei Begriffen? Nun den Witz des 
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"Materialismus ist das Gegenteil von Idealismus und umgekehrt" kennt 

man gerade noch, aber es ist keineswegs die Ausnahme, und nicht bloß 

eine rhetorische Retourkutsche aus dem Kalten Krieg. 

– Philosophen übertreiben, das ist ihre Lage gegenüber den 

"Normalos", nur polemische Exzentrizität hat überhaupt eine Chance, 

aufmerksam zu machen auf etwas, was es für Normalos eben gar nicht 

gibt, der Aspekt (Wittgenstein) muss des Öfteren erst polemisch 

(Kierkegaard) zur Wahrnehmung gebracht werden. 

4. Sprachspiel und Diskurs 

Die französische Revolution hat durch die allgemeine Sprache, zu der es mit 

ihr gekommen ist, nun ein gewisses Wissen unter die Leute gebracht, das 

nicht leicht wieder zerstört werden wird (Lichtenberg L 25). 

Der kluge Kopf, der die Ausdrücke des Zeitalters sammelt, der hier eine 

Metapher, dort einen neuen Begriff, anderswo ein Wort über eine 

Erscheinung, eine Beobachtung, eine Erfahrung, ein System auffasst, ahnt 

den Stand der herrschenden Anschauungen, die allgemeine Bewegung und 

Richtung, die das Denken dadurch allmählich bekam, und die Färbung, die 

es der Umgangssprache gab (Diderot, Artikel "Enzyklopädie", in: 

Artikel 335). – Die Sprache eines Volkes bringt dessen Wortschatz hervor, 

und der Wortschatz ist ein ziemlich getreues Verzeichnis aller Kenntnisse 

dieses Volkes (332). 

Als obere Pseudo–Einheiten von Zeichen–Praktiken kommen (in 

meinem beschränkten Horizont …) Sprachspiel (Wittgenstein) und 

Diskurs (Foucault) in Betracht. Wittgenstein hat sehr wenig explizit 

über diesen Begriff gesagt, man kann aber in Bezug auf seine 

Entwicklung unterstellen, dass er in seinem Erstling Tractatus versucht 

hatte, DIE Regeln der idealen Sprache, DER idealen Logik der Sprache 

zu geben, und kommt danach zu der Erkenntnis, dass er vielmehr nur 

ein mögliches Sprachspiel (mit besonders "durchsichtigen" Regeln) 

aufgestellt hat, deren Verhältnis zu den sprachlichen Praktiken erst 

wieder anhand einzelner Beispiele geklärt werden muss. Sowohl in den 

gleichzeitigen Gesellschaften als auch in der Geschichte der sozialen 

Formationen wurden die verschiedensten Sprachspiele gespielt, 

Wittgenstein neigt zu extremen "Sprach"–Teilnehmern, Fabeltieren, 

Maschinen, komischen Eingeborenenstämmen, um möglichst mit 
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wenigen Annahmen auszukommen. Foucault fühlte als gelernter 

Wissenschaftshistoriker sich dazu gedrängt, die klassischen 

Oberbegriffe wie Theorie, Bewusstsein, Ideologie nicht mehr zu 

verwenden, und eine Formation zu basteln, die der Erkenntnis der 

neueren Wissenschaftsgeschichte Rechnung trägt, dass Techniken 

/Technologien viel stabiler sind als Theorien / Satzsysteme (man kann 

dafür als Daumenregel ausgeben: Diskurs verhält sich zu Theorie wie 

Sprechakt zu Proposition, aber viel nützen tut so was nicht). Eine 

Definition für "Diskurs" wäre auch jenseits der Philosophie verfrüht, 

man diskutiert an allen Ecken und Enden nach den jeweils für die 

Disziplinen geeigneten Versionen363. Wie oben unter den Motti zu 

sehen, gab es im Zuge der historischen "Aufklärung" schon die Einsicht 

in lockere Zeichen–Praktiken–Sammlungen bzw. –Fertigkeiten als Basis 

für das jeweilige Wissen von der Welt (z. B. schon im Titel "Sciences, 

Arts et Métiers", sowie dem ausgedehnten Kupferstich–Tafelwerk für 

Praktiken und Werkzeuge). 

Zu Aufklärung (aufgehängt an Kants gleichnamigen Artikel) und Macht 

als Grundterminus einige Schnipsel aus Foucault's "Diskurs" DÉ: 

Obwohl die Arbeiten von Koyré, Bachelard und Canguilhem oft 

regionalen Themen gewidmet sind, stellen sie immer wieder die Frage 

der Aufklärung als wesentlich für eine zeitgenössische Philosophie. Als 

deren Pendant außerhalb Frankreichs kann man ohne Zweifel die 

Frankfurter Schule ansehen. Es geht vermittelt durch das Gedächtnis 

Descartes' und den Schatten Luthers um eine Universalität, die sich in 

der Kontingenz entwickelt, die ihre Einheit bejaht und doch nur durch 

partielle Modifikationen fortschreitet. Der Skandal: Die Vernunft als 

despotische Aufklärung (La raison, comme lumière despotique) (3.432f. / 

3.555f.). In "Was ist Aufklärung?" fragt Kant statt wie Descartes mit 

"wer bin ich" nach einem "ich" (jederzeit, jedermann, überall) vielmehr 

"wer sind wir in diesem präzisen Moment der Geschichte". 

Machtverhältnisse, Kommunikationsbeziehungen und sachliche 

Fähigkeiten sollte man nicht miteinander verwechseln. Es gibt 

verschiedene Blöcke aus diesen dreien, z. B. "Schule". Ausgehen muss 

man vom "Wie" einer Macht, damit schwindet das Problem einer 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

363 Rund um "Diskurs" informiert www.diskursanalyse.net. 
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grundlegenden Macht, Gegenstand sind vielmehr Machtverhältnisse 

(relations de pouvoir), nicht eine oder gar die Macht. Macht gibt es nur 

in actu, sie ist auf Handeln gerichtetes Handeln (une action sur des 

actions) (4.232–7 / 4.280–6). Aufklärung ist daher nicht nur der Prozess, 

in dem den Individuen die persönliche Meinungsfreiheit (liberté de 

pensée) garantiert wird, sondern Aufklärung gibt es dort, wo sich der 

universale, der freie und der öffentliche Gebrauch der Vernunft überlagern. 

Kants Text "Aufklärung" befindet sich am Schnittpunkt von kritischer 

Reflexion und Reflexion über die Geschichte. Es scheint Foucault das 

erste Mal, dass ein Philosoph so eng und von innen die Bedeutung seines 

Werkes hinsichtlich der Erkenntnis mit einer Reflexion der Geschichte und 

einer besonderen Analyse des einzigartigen Moments verbindet, in dem er und 

wegen dem er schreibt. Die Reflexion auf das "Heute" als Differenz in der 

Geschichte und als Motiv für eine bestimmte philosophische Aufgabe scheint 

mir das Neuartige dieses Textes zu sein (4.566ff. / 4.692ff.). 

Bestimmte Spezies von ZEICHEN als jeweilige Leitbegriffe für 

philosophische Epochen hat Hacking untersucht364. Ich referiere diese 

interessante Arbeit kurz und eklektisch, um zu "suggerieren", dass man 

sehr wohl zwischen verschiedenen Sprachspielen / Diskursen 

hinundher gehen kann, dass es keine prinzipielle Schranke gibt, man 

aber natürlich keine "Sicherheit" bei solchen Vergleichs–Übungen 

verlangen kann. Der Punkt "öffentliche Sprache" ist dabei 

entscheidend, darauf basiert auch der hier laufende Text SPIEGEL 

Philosophie. Hacking verfolgt die Abspaltung und Verselbständigung 

von ehemals "philosophischen" Fragestellungen zu Disziplinen, 

vornehmlich Traditionen des englischen Empirismus, in der Abfolge: 

Glanzzeit der Ideen (17. / 18. Jh.), der Bedeutungen (19. Jh.), der Sätze 

(20. Jh.). 

– Glanzzeit der Ideen. Moderne Kommentatoren können sich keinen 

Reim darauf machen, was Locke mit "idea" meinte, trotzdem beginnt 

die Arnauld'sche Kunst des Denkens damit, dass das Wort 'Idee' das 

klarste Wort sei. Descartes behauptet so etwas wie, dass Denken wie 

Sehen ist: das Sehen der abgelösten Ideen im Lichte der 

Erkenntniskraft. Descartes stellte sich das Sehvermögen anders vor als 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

364 Hacking, I., Die Bedeutung der Sprache für die Philosophie. Königstein 

1984 (Why does Language matter to Philosophy? Cambridge UP 1975). 



1958 797 

wir: wir können nicht erwarten, dass das 'Sehen' höflich an seinem Ort bleibt 

(Hacking Sprache 35). Also der Versuch: "mit den Augen sehen" und 

"mit dem Geist wahrnehmen" parallel zu machen; später werden die 

Objekte undurchsichtig; sie wurden zu solchen, die eher physikalisches Licht 

zurückwerfen, als mentales Licht eintreten lassen (36), dies wird als 

Übersetzung von Foucaults "Geburt der Klinik" (die von der Zeit nach 

1800 handelt) ausgegeben. – Eine andere Variante nennt er Niemandes 

Bedeutungstheorie, eine "Übersetzungs–orientierte Sicht der Sprache": 

Sprecher übersetzt mentalen Diskurs in Worte, Hörer übersetzt Worte 

in mentalen Diskurs zurück (45). Aber die alten Philosophen suchten 

nun keine Identitätskriterien für Ideen zu definieren: Locke begnügt 

sich mit dem Hinweis auf den herrschenden Sprachgebrauch. Mit 

längeren Zitaten aus Freges "Über Sinn und Bedeutung" geht er zu 

"Bedeutung" über, und versteht unter "Bedeutungstheorie" eine Theorie 

des fregeschen Sinnes, aber auch Freges Zeitgenossen wie Weber, Mach 

oder Freud haben "Bedeutungstheorien" für die Bedeutungen ihrer 

Untersuchungsgebiete. Hacking sieht die Pointe darin, dass Locke mit 

etwas "Privatem" eine Lücke füllte, die wir heute mit dem öffentlichen 

Diskurs zu schließen versuchen (53). 

– Die Glanzzeit der Bedeutungen. "Angeborene Ideen" eigentlich 

bedeutungslos, aber einsetzbar als Gegenthese gegen die 

"Abbildtheorie": eine "Idee" ähnelt in nichts der materiellen Welt. Heute 

sagen wir eher: die Erfahrungen unterbestimmen die "abstrahierte" 

Qualität (Hacking Sprache 66). Als wesentlich andere Lehre dazu 

wieder: die Struktur der Sprache ist auf die Natur der Realität jenseits 

der Sprache bezogen. – Russells logischer Atomismus (referentielle 

Theorie) führt ihn dazu, dass eine logisch perfekte Sprache weitgehend eine 

Privatsprache wäre, weil unsere Bekanntschaft z. B. mit Stalin selten die 

"gleichen" Urteile einschließt. Hacking macht auf das präzise Paradox 

aufmerksam, dass der öffentliche Diskurs, auf den Russell doch 

eingestellt ist, zu einer privaten Sprache führt, die doch eigentlich 

Sache der "Ideentheoretiker" wäre, während der Ideentheoretiker Locke 

sich auf den öffentlichen Sprachgebrauch bezieht, freilich ohne ihn 

weiter zu analysieren (74). Hacking meint, dass der Versuch der 

Korrelation oder Brechung des Zusammenhangs von Subjekt–

Prädikat–Logik und Substanz–Attribut–Metaphysik etwas "Wichtiges" 
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lehrt. – Wittgensteins Artikuliertheit. Logische Form der Sätze und 

Struktur der Tatsachen (81): Das Problem einer allgemeinen Grammatik 

besteht darin zu zeigen, wie die zergliederte Sprache die Darstellung eines 

nicht gegliederten Teils der Welt bewirkt (83), er expliziert das (nach 

Foucault, Die Ordnung der Dinge) mit dem Referenz–Viereck (Subjekt–

Prädikat–Gegenstand–Eigenschaft) und Erfahrungs–Dreieck (Subjekt–

Prädikat–Gegenstand), daraus das Grundproblem der Grammatiker: 

die Natur der Copula, die das sprachlich Getrennte wieder 

zusammenbringt. Hacking verweist auf die Füllung durch einen 

Ursprungsmythos: vorbabylonisch gab es eine Sprache, also 

Universalgrammatik aus dem Hebräischen konstruieren. Die 

Tractatus–Lösung besteht darin, beide Schemata zurückzuweisen: 

Tatsachen haben bereits die notwendige Artikuliertheit. Hacking 

vergleicht die Umformungsübungen von deutschen Sätzen in 

Prädikatenlogik erster Stufe (Russells Auffassung) in den üblichen 

Logik–Kursen mit dem umgekehrten Darstellungstraining in 

Chomsky's Richtung von Prädikatenlogik zu deutschen Sätzen (Tiefen– 

zu Oberflächen–Grammatik). Hacking bringt viele Beispiele, wie sich 

unter gleichen Worthülsen sehr verschiedene Begriffe verstecken, 

welche Spielchen wir ja im Verlaufe dieser Arbeit schon öfter 

vorgeführt haben. Etwa: Säure 1800 und jetzt für Chemiker; Leben, wie 

es global für Strafrechtsmaßnahmen verwandt wird, und ein Chaos 

von Bildern und medizinischen Definitionen ist. Ändert der 

theoretische Fortschritt die Bedeutung, indem er neue Kriterien schafft, 

oder lässt er uns einfach mehr herausfinden über x (103)? Neuere 

Beispiele: transplantationsfreundliche Todesdefinition, Leben im Sinne 

sogenannter Lebensschützer, finaler Rettungsschuss, etc. etc. 

– Glanzzeit der Sätze. Feyerabends Frage: 'Bis zu welchem Grad sind die 

existierenden Dinge abhängig von Theorien und Voraussetzungen der 

Gesellschaft, für die sie existieren?' (Hacking Sprache 107). Da gibt es 

Carnaps Glauben, dass es eine scharfe Grenze zwischen 

Beobachtungsbegriffen und theoretischen Begriffen gäbe, zwischen 

Theoriewandel und Bedeutungswandel, andererseits Feyerabend, der 

meint Beobachtungsbegriffe seien stets theoriegeladen, seine Lösung: 

ohne Bedeutungstheorie auszukommen und sich an 
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inkommensurablen Theorien freuen. Er behandelt noch weitere 

reichlich diskutierte philosophische "Satz"–Theorien neuerer Zeit. 

– Die Bedeutung der Sprache für die Philosophie. Der formale Knoten war 

früher "Idee", heute ist es "Satz". Die Struktur der Situation im 17. Jh. ist 

also isomorph zu unserer, aber der Gehalt hat sich geändert (Hacking 

Sprache 145). Man kann es so probieren: Wissen ist "Ideen–förmig", 

Wissen ist "Satz–förmig" (146). Beispiel Beweis: Beweis als Zeigen dem 

inneren Auge, Beweis als Satzfolge. Beweis hieß für Descartes schneller 

und schneller überfliegen, bis man eine klare Wahrnehmung des 

"ganzen" Beweises hat, Beweis für uns Schritt–für–Schritt–Prüfung der 

formalen Beziehung einer Satzfolge. "Erkenntnistheorie" war kein Fach 

zur Zeit der Ideen, das Wort kam englisch wie deutsch erst ca seit 1850 

auf. Sogenannte Erkenntnistheorie beginnt zu dem Zeitpunkt, an dem erkannt 

wurde, dass Wissen öffentlich ist und nicht bloß eine Existenzweise der 

'menschlichen Natur', des 'Verstandes' oder der 'Vernunft' (150). Ganz 

recht urteilt Hacking, dass die Zeit der Ideen beurteilbar wird, weil sie 

"definitiv" vergangen ist, während wir die Heroen der Zeit der 

Bedeutungen noch nicht ganz sicher nennen können. Von Popper und 

Althusser nimmt er "Erkenntnistheorie ohne erkennendes Subjekt" und 

"Prozess ohne Subjekt", um mögliche Auffassungen des "erkennenden 

Subjekts" anzuspielen, das im isomorphen Netz anstelle des 

cartesischen EGO sitzt. Heute sind Sätze die Mittler zwischen dem 

erkennenden Subjekt und dem Erkannten (wie damals die Ideen), 

deshalb kann auf die Fiktion eines erkennenden Subjekts verzichtet 

werden. Foucault's autonomer Diskurs, der wird von ihm anerkennend 

ironisch bezeichnet als der Diskurs selbst versuchte, die historische 

Situation zu erkennen, in der er sich befindet (167). Auch die "Aufklärung", 

die ich oben mit Zitaten von Lichtenberg. Diderot, Kant und Foucault 

ausgelobt habe, kehrt wieder: Die meisten Diskussionen und Probleme 

der analytischen Philosophen sind Wiederaufnahmen von 

Aufklärungs–Modellen (Hacking Historical 122). 

Philosophieren hatten wir, vgl. 597 d. A., als dauerhaft 

präparadigmatischen Zustand "verUNwissenschaftlicht", wir können 

das natürlich hier unter den Zeichen–Praktiken auch positiv 

ausdrücken, Philosophieren heißt sich in einem unabschließbaren 
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Lernprozess befinden, und tatsächlich beruht ja das Gefühl, das sei was 

für einen, auf Erlebnissen mit Personen, Büchern, Situationen, worauf 

man "von selbst anfängt", herum zu bohren, zu schrauben, zu 

hämmern, ganz praktisch und nicht jeweils einzeln legitimiert durch 

eine "anerkannte" Theorie, Lehre, Weltanschauung. Natürlich bekommt 

man als Dozent die Frage gestellt, was einen Philosophen so 

auszeichne, und da man wissen kann, dass es DEN nicht gibt, rutscht 

einem dann eine Eigencharakteristik heraus, eben ein Beispiel: 

neugierig, monomanisch, streitlustig. Das klingt nicht sehr 

menschenfreundlich, nicht besonders normal, aber dafür können sich 

die Leute sicher sein, dass Philosophie nicht nötig ist. Lieber gehorsam, 

zerstreut, still–ruhig–freundlich sein, aber da werde ich schon wieder 

polemisch, weil die Leute Garantien haben wollen, statt auf eigenen 

Verdacht sich was zu denken. 

120.Weltformel 

oder 

»Was die Welt im Innersten zusammenhält« 

58.11 WISSENSCHAFT Heisenberg–Formel – Aus dem hohlen Bauch 

 58.13 WISSENSCHAFT Einstein–Theorie – Die letzte Reise 

Der 56jährige Nobelpreisträger zeichnete vor seinen Zuhörern eine lange 

Formel an die Wandtafel und erläuterte in der nüchternen Sprache der 

theoretischen Physiker, es handle sich bei der von ihm aufgestellten Gleichung 

möglicherweise um jene Fundamentalformel, nach der er und viele seiner 

Kollegen seit langem gesucht haben. Die Formel fasse – immer unter der 

Voraussetzung, das sie sich als richtig erweisen sollte – die Grundgesetze der 

Natur mathematisch zusammen, "sie bestimme die Struktur der kleinsten 

Materieteilchen und damit der Materie selbst". Den Fachleuten im Hörsaal 

war sofort bewusst, dass Heisenbergs Mitteilung eine wissenschaftliche 

Sensation vom Range des ersten Sputnik–Starts darstellte (58.11 S. 54). 

Journalisten aus dem Hörsaal lassen Heisenbergs "theoretische 

Atombombe" sofort platzen, der Chefredakteur der "Welt" nimmt als 

physikalischer Laie die Meldung zum Anlass eines Leitartikels: "da sie 

möglicherweise von bestimmendem Einfluss auf unser Weltbild und vielleicht 

auch auf unser Weltschicksal sein kann …". Die Heisenberg–Gleichung stellt 

in der Tat den bemerkenswerten Versuch dar, eine Frage zu beantworten, die 



1958 801 

seit Jahrtausenden von der Wissenschaft gestellt wird – die Frage von Goethes 

"Faust" nach dem, "was die Welt im Innersten zusammenhält". Nachdem so 

die Emphase der "Welt"–Formel deutsch–gymnasial–zureichend 

ausgedrückt war, kommt man zum technischen Detail: Professor 

Heisenberg hatte bereits vor mehr als dreißig Jahren vorgeschlagen, 

Elementarteilchen, "die ihrem Wesen nach keine materiellen Gebilde in Zeit 

und Raum zu sein scheinen", durch mathematische Symbole zu ersetzen. Der 

Theoretiker Heisenberg versprach sich von diesem Kunstgriff, dass nun "die 

Naturgesetze eine besonders einfache Gestalt annehmen" könnten (S. 55). 

Andererseits wird ganz zu recht darauf verwiesen, dass 

Experimentalphysiker aus der Erfahrung gewonnene, grobe 

Überschlagsformeln anwenden, um die Ergebnisse ihrer Experimente 

näherungsweise vorauszubestimmen. Als vergleichbares Unternehmen 

wird auf Einsteins "Einheitliche Feldtheorie" verwiesen, die aber von 

den meisten Fachleuten für aussichtslos gehalten werde, da sie 

"bewusst" die Resultate der Quantenmechanik ausblende. Heisenbergs 

Formel kennt drei Naturkonstanten, die wesentlich in die Gleichung 

eingehen: Lichtgeschwindigkeit, Plancksches Wirkungsquantum und 

von Heisenberg selbst vorgeschlagen, eine konstante kleinste Länge 

(inzwischen "Planck–Länge") (S. 56). 

Sputnik–Kompensation, theoretische Atombombe, Weltformel=? 

Weltschicksal, da erhebt sich doch ein gewaltiger Sturm im Wasserglas. 

Wie es sich für einen wissenschaftshistorisch interessierten 

Philosophierenden gehört, möchte ich einige Züge eines solchen 

Unternehmens an – nicht bloß einem, sondern geradezu – dem 

Vergleichsfall durchgehen. Lange Zeit nach 1687, dem 

Veröffentlichungsjahr von Newtons "philosophiae naturalis principia 

mathematica" galt seine Proportionengleichung der Anziehung zweier 

Körper als Weltformel: die Anziehungs–Kraft ist proportional dem 

Produkt beider Massen, und umgekehrt proportional dem 

Entfernungsquadrat ihrer Schwerpunkte. Eins von Newtons nicht bloß 

theoretischen, sondern auch religiös–ideologischen Problemen war, 

dass er sich nicht einbildete zu wissen, was Materie eigentlich sei, und 

dabei noch vorsichtig sein musste gegenüber solchen, die es ganz 

bestimmt wussten, den Theologen und ihren Nachbetern. Wie der Titel 
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schon "eigentlich" sagt, ist das Ganze Mathematik, mit etwas 

Beispielsanwendung auf die beweglichen Himmelskörper. Sein 

Zauberstab ist dabei Theorem 71 des Werkes: er beweist, dass man die 

Wirkung eines Körpers außerhalb des Körpers auf die Wirkung des auf 

den Schwerpunkt "zusammen geschrumpften" Körpers zurückführen 

kann (eine "archimedische" Reduktion, wenn man so will), er redet 

genau genommen von Punkten und deren Bahnen, nicht von Körpern 

/ Massen, man sieht die gleiche Operation, die auch Heisenberg oben 

als "Kunstgriff" bescheinigt wird. Für die Wissenschaftler der Royal 

Society of London (for the advancement of science) war dies eigentlich 

ein Affront: alle Vorgänge der Natur sollten durch Stoß, Druck und 

Zug erklärt werden, jedoch nicht durch die "hermetisch–heidnische" 

Fernwirkung (actio in distans, Einwirkung von einander entfernter 

Punkte), die etwas für Hexer und Zauberer war. 

– Newton war unerkannt ein eifriger Alchimist, der auch an 

entsprechende "Untergrund"–Literaturkreise angeschlossen war, 

offiziell jedoch braver "Korpuskularist", als der er – ein erfolgreicher 

Politiker – die Royal Society (daneben noch die Münze) mehr als 30 

Jahre lang beherrschte; 

– er war offiziell Mitglied der anglikanischen Staatskirche (obwohl er 

sich auffälligerweise von den niederen Weihen für Professoren hatte 

dispensieren lassen!), privat hielt er sich für einen Propheten, der die 

Fälschungen in der Historie des Christentums durchschaut hatte, ganz 

nebenbei konnte er aus einem Anagramm von "Isaacus Neuutonus" 

leicht seine Sendung ablesen "Jeova sanctus unus" (19)365, er war ein 

Anhänger des Minimal–Monotheismus (nur Elemente, die allen drei 

Monotheismen gemeinsam waren, sollten gelten). 

Alchimie war für Newton eine Möglichkeit, zu einer "Grand Unified 

Theory" (GUT) zu kommen, wie wir uns neumodisch ausdrücken. Der 

Dreh dabei ist, dass man Aussagen für Bereiche in einander übersetzen 

kann, so dass besser bekannte weniger erkannte erschließen können. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

365 Manuel, F.E., The Religion of Isaac Newton. Oxford 1974. 



1958 803 

1. Zeichen / Bew. Himmelskörper / Wochentag/             Metalle 

                   Sonne               Sonntag                  Gold 

                    Mond                 Montag                   Silber 

                   Mars                 Dienstag                  Eisen 

                  Merkur                Mittwoch                Quecksilber 

                   Jupiter               Donnerstag             Zinn 

                  Venus                Freitag                    Kupfer 

                   Saturn               Samstag                  Blei 

2. Zeichen / Weltsystem /        Weltschöpfung /      Weltstoff 

3.                     Raum      /              Zeit       /             Materie 

Die ersten drei dienen auch zur Charakteristik der Abfolge der 

Zeitalter: goldenes, silbernes, ehernes, man hat die Reihe im 18. und 19. 

Jh. fortgesetzt (vgl. Nr. 19 d. A.): Elemente Uranium, Plutonium, 

Planeten Uranus, Pluto, die für das Alte Testament entscheidende 

Siebener–Zahl wurde nicht mehr beachtet. 'Newton regarded the universe 

as a cryptogram set by the Almighty' (14)366. Aus einem Lexikon von 1704 

über die damals modernen Physiker: 'They suppose, that there is but one 

Catholick or Universal Matter, which is an extended, impenetrable, and 

divisible Substance, common to all Bodies, and capable of all Forms' (zit. 46). 

Newtons "Welt"–Formel zeigt einen generellen Zusammenhang 

zwischen Sonne und Planeten, nicht jeweils einzelne Verhältnisse. Zeile 

1. nennt die umgangssprachlichen Überbegriffe367, Zeile 2. die Funktion 

im Großen der Welt, Zeile 3. heutige Überbegriffe, diese Fassung ist – 

simsalabim – zugleich der Titel des ersten Buches über Einsteins 

Allgemeine Relativitätstheorie (von Hermann Weyl) "Raum, Zeit, 

Materie" von 1925, also bestimmt nicht mehr Alchimie. 

An zwei Beispielen erläutern wir kurz, wie die unterstellte 

"Allgemeinheit" Entdeckungen befördert hat: 

– Scheidewasser (hauptsächlich verdünnte Salpetersäure) hieß so, weil 

es edles Gold von weniger edlem Silber trennen konnte, also zwischen 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

366 Dobbs, B.J.T., The foundation of Newton's alchemy, or: The hunting of the 

green lyon. Cambridge/Mass 1975. 
367 Als Beispiel für die Motiviertheit der Parallelreihe: Kupfer leitet sich ab 

von lat. Cuprum, agr. Kypros, benennt Zypern, die Zentrale der antiken 

Kupferproduktion, es ist die Insel der Aphrodite, die oft rothaarig dargestellt 

wird, Freitag kommt von Freia, der nordischen Variante der Venus (frz. 

vendredi = veneris dies). 
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Sonntag und Montag unterschied (Witz!). Der einzige "offizielle" 

chemische Aufsatz Newtons handelt von der Fortsetzung dieses 

Verhältnisses, vielleicht für alle Metalle: Eisen verdrängt Kupfer, dies 

Blei, dies Quecksilber, dies Silber in Scheidewasser (534f.)368. 

– Den orthodoxen "Druck–und–Stoß"–Korpuskularisten der Royal 

Society waren die Versuche zum Magnetismus durchaus bekannt 

(Gilbert, de magnete 1600), aber dieser Fall von Fernwirkung 

(Eisenfeilstaub durch Glasscheiben oder Pappstreifen hindurch 

bewegt) zählte nicht, weil diese Phänomene von Elektrizität und 

Magnetismus allzu "okkult" waren (zum Bereich der Hermetiker, 

Hexer und Heiden gehörten, nicht zum dem der "christian virtuosi"). 

Schon Kepler hatte – unter Weglassung der traditionellen 

Kristallsphären des Himmels – vermutet, bei der Anziehungskraft 

handle es sich um etwas Ähnliches wie beim Magnetismus (unter 

Verweis auf Gilbert). Newton wand sich aus diesem – noch heute 

andauernden – Streit zwischen Teilchen– und Feld–Theoretikern, 

indem er sich auf die Mathematik zurückzog, in seinen spekulativen 

Zusätzen ("Queries") aber sinniert er durchaus über Äther und 

unterbreitet Vorschläge (Äther könnte man "Erklärflüssigkeit" oder 

"Teilchen–oder–Feld–je–nachdem" nennen, wollte man sprechendere 

Namen anbieten). 

Nun ernüchternde Gegenargumente: 

– Im "Newtonischen" 18. Jh. überboten sich Physiker, aber auch 

Philosophen und Politikmenschen in Formeln, die schlicht Newtons 

Weltformel auf alles Mögliche analogisierten (z. B. Glaubwürdigkeit 

proportional der umgekehrten zeitlichen Entfernungsquadrat einer 

Nachricht von heute o. ä.). Der Physiker Coulomb bot eine strikt 

analoge Formel der "elektrischen Kraft" zwischen Ladungen an: 

proportional dem Produkt der zwei Ladungen, umgekehrt 

proportional dem Quadrat der Entfernung der Ladungsschwerpunkte 

von einander. Leider war dies nicht die gesuchte "universelle Formel" 

für Elektrizität / Magnetismus, die lieferten erst die "Feld"–Physiker 

Faraday und Maxwell, ersterer in Jahrzehnten von Laborversuchen, 

aber ohne Mathematik, letzterer aufgrund der Ergebnisse von Faraday 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

368 Stengers, I., "Die doppelsinnige Affinität: Der newtonsche Traum der 

Chemie im 18. Jh.", in: Serres, Elemente, 527–567. 
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mit dem letzten Schrei neuer Mathematik (Differentialgeometrie). Was 

eine weitere "Entblätterung" der Heisenberg–Formel bedeutet: es nützt 

nichts, in Formeln zu spekulieren, sondern mathematische Formeln 

sollen nicht–mathematische Erkenntnisse anders formulieren, dann 

bringt's was, wenn man die Mathematik wieder "auspackt". 

– Aber auch die "Form" der Formel lässt sich ziemlich unterschiedlich 

lesen: Newton formulierte geometrisch eine Proportion, während wir 

modern eine arithmetische Gleichung schreiben, mit der Newtonschen 

Gravitationskonstante: ein entsprechender Versuch zur 

(arithmetischen) Gravitationskonstante mit Bleikugeln von Cavendish 

aus dem 18. Jh. hieß aber (geometrisch!) "die Erde wägen", weil auch er 

brav newtonisch geometrische Proportionen benutzte. 

– Newton selbst hielt seine Formel nur für zwei Körper für gültig, für 

drei und mehr hielt er sie für unlösbar (wozu schon so "einfache" 

Konstellationen gehören wie die Bahn des Mondes zwischen Erde und 

Sonne, hinter Erde und Sonne, deren "Ungleichmäßigkeit" er aus den 

Daten der Astronomen zog), vgl. 324 d. A. 

– Wie schon oben angetippt, fungiert der "Äther" (ursprünglich das 

himmlische fünfte Element, quinta essentia) als Unentschiedenheit 

zwischen Teilchen und Feld. Der inoffizielle Feldanhänger und der 

offizielle Teilchen–Mechaniker finden in der Ätherforschung ihr 

zweideutiges Recht, das sich in quasi–organischer Metaphorik ergeht, 

aus einem Brief Newtons an den Sekretär der Royal Society Oldenburg 

1675 (publ. 1744):'The whole frame of nature may be nothing but aether 

condensed by a fermental principle', aus einer Abhandlung 1675 (publ. 

1756):'For nature is a perpetual worker, generating fluids out of solids, and 

solids out of fluids ... and as the Earth, so perhaps may the sun imbibe this 

spirit copiously, to conserve his shining, and keep the planets from receding 

further from him. And they, that will, may also suppose, that this spirit affords 

or carries with it thither the solary fewel and material principle of light; and 

that the vast aethereal spaces between us and the stars are for a sufficient 

repository for this food of the sun and planets'(zit. 9)369. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

369 Heimann, P.M., "Nature as a Perpetual Worker: Newton's Ether and 18th–

Century Natural Philosophy", Ambix 20 (1973), 1–25. In anderer Version heißt 

es: nature is a perpetuall circulatory worker, wir erinnern uns an die "Ewige 

Wiederkehr des Gleichen", aber es bedeutet eigentlich nur, dass Newton in 

seiner Mechanik der Rotationsbewegung einen Vorzug gibt. 
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Der immer wachsende "Teilchenzoo" und verschiedene Ansätze der 

Teilchenphysik haben Heisenbergs Versuch längst "überholt", man 

wird es eher biographisch deuten: sehr jung gelang ihm ein Coup, für 

den er auch den Nobelpreis erhielt, da wollte er es in seinen reiferen 

Jahren noch mal wissen, oder so ähnlich. Was jedoch bleibt, ist die 

Umdeutung solcher Fundamental–Endergebnisse in heuristische Tricks 

und Ideennotationen, bescheidener als gemeint, aber brauchbarer als 

das falsche Etikett. 

Ein weiterer plätschernder Ausläufer der Sputnikschockwelle: wie 

schon öfter in dieser Sammlung, vgl. Nr. 11, 85, 109 d. A., stehen 

mögliche Folgerungen aus Einsteins Relativitätstheorie zur Debatte: 

kann ein Mensch durch Weltraumsausen jünger als seine auf der Erde 

verbliebenen Kinder werden, kann er gar eine potentielle 

Unsterblichkeit anvisieren, auch wenn bei "Rückkehr" von der großen 

Rundreise von der Menschheit keine Spur mehr übrig ist? Technisch 

gebe es (1958) noch Probleme, eine wirklich genau laufende Atomuhr 

einem Satelliten mit zu geben, der dann nach einem Jahr 

Erdumkreisung um 4 Tausendstel Sekunden gegenüber einer irdischen 

Uhr zurückbleibt (58.13 S. 56), was zunächst nur ein weiterer Beweis 

für Einsteins Theorie wäre: um die spekulativen Folgerungen etwas 

wahrscheinlicher und damit debattierbarer zu machen, müssten nette 

Fragen geklärt werden: wie bekommt man lange Zeit Energie für die 

Beschleunigung auf einen relevanten Prozentsatz der 

Lichtgeschwindigkeit, wie nehmen Weltraumfahrer ein erneuerbares 

Milieu (vermutlich mit möglichst wenig "Gewicht") zum Leben für 

viele Jahre mit, wie steht es mit den biologischen und psychischen 

Belastungen einer solchen Reise? Für die Frage des "Treibstoffes" 

benutzen heutige (unbemannte) Raketen beim Fahrt durch 

Sonnensystem eine längere ("nicht direkte") Route, die aber durch 

Vorbeifliegen an Planeten sich Schwung holen und dadurch zu 

ferneren Zielen gelangen können. In der vom Sputnikschock noch 

hechelnden Weltraumfahrerszene West liest sich das viel einfacher und 

optimistischer, eben wirtschaftswunderlich: Meint der international 

anerkannte Raketen–Experte Sänger: "Es handelt sich dabei (bei Umschiffung 

des gesamten Universums in 42 Jahren (Eigenzeit – ML)) nicht um 
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Sagenphantasien von der Art des Mönches von Heisterbach, sondern um 

physikalische und nach ihrer Anwendung auch um technische Realitäten" (S. 

56). 

121.Atombombe philosophisch 

oder 

Die Hilflosigkeit des »Umgreifenden« 

58.26 PHILOSOPHIE Atombombe – In der Schwebe (Jaspers) 

 58.29 Atom–Protest – Ich zweifle, ich glaube 

 58.29 Jens Daniel "Philosophus mansisses" 

Der Philosoph Karl Jaspers hat auf 500 Seiten370 eine Art 

Bestandsaufnahme in einem Zustand vorgenommen, in dem zwar nicht das 

Ende des Planeten Erde, wohl aber das Ende der Menschheit denkbar ist 

(58.26 S. 50). Zur Frage der Kernwaffen gibt es bisher nur "Ressort"–

Antworten. Physiker, Biologen, Militärs, Politiker, Theologen tragen 

seine Fachantwort vor, unter Hinweis auf "ihre Nichtzuständigkeit 

außerhalb ihres besonderen Gebiets" (S. 50). Jaspers weist eine Lösung des 

Problems durch regierende Politiker genauso ab, wie durch 

Gegenbewegungen (Pazifisten, Atomgegner, Anhänger der 

Gewaltlosigkeit im Sinne Gandhis). Auch die Teilnehmer der Göttinger 

Erklärung (vgl. Nr. 112 d. A.) finden keine Gnade, die Kirchen 

verschiedener Couleur erst recht nicht. Ebensowenig wie die "Ressort"–

Fachleute wissen, was dagegen zu unternehmen sei, kann nun freilich der 

Philosoph über den Ressorts helfen. Er sagt nur soviel: Das Ende der 

Menschheit mit Sicherheit vorauszusagen, sei "ein Akt der Unvernunft, die 

mehr zu wissen meint, als zu wissen möglich ist" (S. 51). 

Carl Friedrich von Weizsäcker, neuer Philosophie–Ordinarius an der 

Uni Hamburg, reist zu Gesprächen um die Welt, um zu lernen, wie dem 

Atom–Gruseln der Menschheit abzuhelfen sei. Dabei mausert er sich zu einem 

Schamanen des nuklearen Zeitalters, dessen undeutlich gemurmelte Worte 

kaum einen Schluss zulassen – es sei denn den, dass Weizsäcker jetzt zu einem 

religiös gestimmten Fatalismus neigt (58.29 S. 15). Hatten die Göttinger 18 

nach von Weizsäcker's Vorlage noch Adenauers Verniedlichen der 

Atombomben als simpler Weiterentwicklung der Artillerie attackiert, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

370 Jaspers, K., Die Atombombe und die Zukunft des Menschen. München 

1958. 
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so knickt Weizsäcker nun ein: Gewisse Überlegungen militärischer und 

politischer Art im Zusammenhang mit der Bereitstellung von taktischen 

Atomwaffen seien ihm – Weizsäcker – und den anderen Göttinger 

Protestanten beim Abfassen des Manifests "nicht oder nur ganz ungenau 

bekannt" gewesen (S. 15). Es geht dabei um die Doktrin der "abgestuften 

Abschreckung", taktische Atomwaffen könnten den Ausbruch 

konventioneller Kleinkriege verhindern. "Solange die große Abrüstung 

nicht zu erwarten ist, scheint sie mir die einzige vertretbare militärische 

Auffassung mit realen politischen Chancen zu sein, sofern es nämlich 

überhaupt eine vertretbare Auffassung auf der heutigen Basis gibt. Eben dies 

aber bleibt mir zweifelhaft". Die Gründe seines Zweifels deutet Weizsäcker 

nur vorsichtig an. Offenbar sucht er sie in der Natur des Menschen: 

"Vielleicht gibt es keine Möglichkeit für uns Menschen, so wie wir wirklich 

sind, 'mit der Bombe zu leben'" (S. 16). Weizsäcker deutet an, was er aber 

nicht weiter ausführt, dass er den Verzicht auf jegliche Atomwaffen 

und das Risiko, vom "Kommunismus überrollt zu werden" auf sich 

nimmt, also in populärer Parole "lieber rot als tot". 

In der gleichen Nummer weiß Herausgeber Jens Daniel den 

Atombomben–Philosophen keinen Dank. Zeigten die Göttinger 18 noch 

persönliches Engagement, so dokumentiert Herr von Weizsäcker, über 

Nacht Politiker geworden, Ahnungslosigkeit (58.29 S. 10). Ob die Bombe 

fällt oder nicht, ist eine Frage des politischen Kalküls … Aber Philosophen und 

Theologen neigen dazu, den Faden nur weiter zu verwirren. So wird auch 

Jaspers beschieden: Das unverbindliche, abgeklärte Dozieren, bei Jaspers auf 

500 Buchseiten, wird daran (dass die menschliche Vernunft nicht ausreicht, 

das Ende der Menschheit jetzt oder später zu vermeiden) nichts ändern. Wenn 

es wahr ist, dass der Menschheit der Untergang droht, dann hilft nur 

politisches Engagement, wie es die deutschen Philosophen von je vermieden 

haben … Wenn Theologie und Philosophie, wie es ja offenkundig ist, 

angesichts der Bombe Sinn und Inhalt verlieren, wäre schon das 

Eingeständnis dieses Nicht–Mehr–Vermögens eine vielleicht rettende Tat (S. 

10). 

Der Untertitel von Jaspers' Schrift lautet "Politisches Bewusstsein in 

unserer Zeit", es zeigt Jaspers als Fortsetzer von Kant und Max Weber, 

das Buch will dies Bewusstsein aufnehmen in das Umgreifende des 
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Überpolitischen (Atombombe 6). Doch ein Lehrer der Philosophie muss sich 

bescheiden. Er macht aufmerksam … Aber die Besinnung ist nicht schon das 

Handeln … Philosoph und Staatsmann haben durchweg ihren Mangel: Der 

Philosoph handelt nicht, der Staatsmann beschränkt sein Denken auf das 

Nächstliegende. Aber Philosophie und Politik sollten sich treffen (7). Man 

merkt, wie Jaspers die Problematik der Atombombe "in sein Zeug 

passt", in die "Grenzerfahrung", und ist verstimmt. Er tut so, als könne 

man Kant heute ohne weiteres bemühen: 'Eine Verfassung von der 

größten menschlichen Freiheit nach Gesetzen, welche machen, dass jedes 

Freiheit mit der anderen ihrer zusammen bestehen kann, ist doch wenigstens 

eine notwendige Idee …'(KrV 316 / 373) und sie zur Forderung des 

Überpolitischen 1958 konkretisieren: Etwas Überpolitisches lenkt schon die 

politischen Institutionen, Gesetzgebungen, Planungen, wenn sie dauernd 

wirksam sind. Von dorther muss der Geist kommen, der ihre Verwirklichung 

in den konkreten Situationen durchdringt, wenn sie verlässlich sein sollen. 

Das Überpolitische vergegenwärtigen wir uns als die sittliche Idee und als den 

Opfermut (Atombombe 48). Es ist dies populäre Bild oder Schema des 

Philosophen als eine Art überkonfessioneller Moral–Buß–Prediger, was 

Jaspers auch im nächsten Absatz bestätigt, wo er die Propheten des 

Alten Testaments als solche bezeichnet, die die über alles Politische hinaus 

liegende Antwort auf die immer schon unheilvolle menschliche Situation 

längst gegeben und oft wiederholt haben (49). Freilich redet er nicht direkt 

von Gott, sondern alles sind Chiffern (der Transzendenz), es hört sich 

aber – bildungsreligiös daher gebetet – überhaupt nicht fremd an für 

abendländische Normalreligiöse. Im abschließenden dritten Teil 

kommen wir zur "Erhellung der Situation des Menschen im 

Umgreifenden", in dessen letzten, siebten Kapitel "Wo bleibt noch 

Vertrauen?" landen wir als letzten Unterpunkt sechs bei der – 

Unsterblichkeit, natürlich wie sich gehört, bei der Jasperschen 

Umchifferierung dessen, was die Leute so bisher religiös darunter 

fantasiert haben. Es kommt unersetzlich, und unter Gefahr des ewigen, 

unwiderruflichen Versäumens, auf Gegenwärtigkeit an. Wer hier und jetzt 

erfüllt lebt, hat in der Gewissheit dieser Wirklichkeit das Bewusstsein der 

Unsterblichkeit (497). Jesus, in seinem von den Propheten durch die 

Jahrhunderte ihm überlieferten, in höchster Gewissheit wiederholten Glauben 

an Gott, der sein Reich verheißt, sagte zu seinen Jüngern: Das Reich Gottes ist 
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in euch, es ist schon da. So wie Jesus sagte, ist es für das philosophische 

Denken: Das, worauf es ankommt, die Wirklichkeit des Ewigen, ist in der 

Weise, wie gelebt und gehandelt wird, als das Umgreifende, das Unsterbliche. 

Aus dieser Gegenwärtigkeit des Ewigen kann eine Folge sein, dass der 

Selbstmord der Menschheit abgewehrt wird. In dieser Gegenwärtigkeit wird 

aber auch die Hoffnung bleiben noch im Scheitern von Vernunft und Dasein 

(501). Der Vorhang fällt mit Orgelplenum. 

Dass "die sittliche Idee", der Glaube an das "Umgreifende" das 

Individuum Karl Jaspers mit Glück über das Dritte Reich gerettet 

haben, erkenne ich an und beglückwünsche Jaspers, aber dass diese 

Haltung irgendwelche Hoffnung auf Verhindern des Ausbruchs eines 

Atomkrieges bescheren könnte, ist mir rätselhaft. Die vergangenen gut 

50 Jahre haben jede Menge von Kleinkriegen (mit und ohne direkte 

Beteiligung von Supermächten) gesehen, die durch die Anwesenheit 

von taktischen Atomwaffen nicht verhindert wurden, andererseits 

wurde es aber nach der Cubakrise von 1962 (vgl. Nr. 157 d. A.) doch 

wahrscheinlicher, dass zumindest die Großmächte politisch rational in 

gewissen Grenzen kalkulieren, mit einem Regime wie den Nazis ist / 

wäre man nicht zu diesem Erwartungsstand gekommen. So stehen wir 

also immer noch vor Fragen der Verbreitung von Atomwaffen auf 

Regime, deren rationales Kalkül stark eingeschränkt ist. Mir missfällt 

nicht nur der bildungsbürgerliche Moraluniversalschaum, mit dem 

Jaspers das Thema einsprüht, sondern auch das Unternehmen, eine 

solche Untersuchung philosophisch zu nennen. Man hat schon so viel 

Blödsinn mit dem Etikett "Philosophisch" versehen gelesen, dass man 

als Philosophierender doch überlegen sollte, ob manche – vor allem 

gerade "brennende" – Themen das Hantieren mit analytischen Urteilen 

nicht vorteilhaft überstehen. 

Einige Jahre später veröffentlicht Jaspers ein Buch, das zwar ein 

politisches Thema hat, Befürchtungen über den Tendenzen in der BRD, 

vor allem sichtbar geworden in den Debatten um die 

Notstandsgesetzgebung, da es dafür aber Institutionen der 

Einflussnahme in einem demokratischen Staat gibt, kann man auch als 

Philosoph seine Meinung beitragen. Es zeigt sich, dass Jaspers über die 

Abfuhr Augsteins als "Verwirrer" keineswegs eingeschnappt war, 
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vielmehr preist er den SPIEGEL, der nach dem Sieg in der Spiegelaffäre 

vielleicht das erste Blatt in der bundesdeutschen Welt ist, das zu einem 

unabhängigen Machtfaktor geworden ist. Auch sein Vorwurf, der SPIEGEL 

nehme nicht Stellung, ist dahin. Das habe ich ihm früher vorgeworfen, jetzt 

sehe ich darin seine Weisheit. Er soll für freie Menschen in einem freien Volk 

da sein. Sie wollen belehrt, nicht gegängelt sein (182)371. In der Replik geht 

er auch auf Vorwürfe ein, die ihm im Zusammenhang mit dem 

Rühmen des SPIEGEL gemacht wurden. Dass man schlecht über den 

Spiegel denkt, ihn nicht für ganz "gesellschaftsfähig" hält, apostrophiert 

Jaspers sehr genau als eine verkümmerte Wiederholung der Gesellschaft der 

Wilhelminischen Zeit (123)372. Manchmal dachte ich einen Aufsatz zu 

schreiben: Der Spiegel und die Philosophie. Ich wollte die in seiner 

Grundhaltung liegende Philosophie charakterisieren und, bei Anerkennung 

dieser Möglichkeit, für mich ablehnen. Aber das wäre nicht einfach (124). 

122.Bürotechnik 

oder 

Von voll–elektrisch nach elektronisch 

58.52 Thermokopierer–Werbung 

 59.20 IBM elektrische Schreibmaschine 

 62.47 Univac Lochkartenverarbeitung 

Alle drei Meldungen treten nur als Werbung auf, es handelt sich also 

um die Unmerklichkeit des "Fortschritts" für die Gewerbe "Information 

und Kommunikation", zu denen auch der SPIEGEL zählt. 

Die Anpreisung des "Thermo–Kopierers"  

… kopiert in 4 Sekunden  

ist noch ganz von der Erfahrung der Dunkelkammer des Fotolabors 

geprägt: Voll–elektrischer Prozess. Keine Chemikalien, keine Dämpfe, keine 

Reinigung. Trocken! – man kann die Kopie sofort anfassen (58.52 S. 7). Der 

Preis von 32 Pfennig pro Kopie ist stolz, auf heutige Büro–Einkommen 

umgerechnet dürften das ca 3 € sein. Es wird nicht verraten, dass man 

Spezialpapier dafür kaufen muss, das in den Preis der Kopie eingeht. 

Wie erinnerlich dunkeln diese Kopien mit der Zeit immer mehr nach 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

371 Jaspers, K., Wohin treibt die Bundesrepublik? München 1966. 
372 Jaspers, K., Antwort. Zur Kritik meiner Schrift ›Wohin treibt die 

Bundesrepublik?‹. München 1967. 
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und werden fahl, so dass man sie auch als Aktenselbstvernichtungs–

Kopien bezeichnen könnte, was aber nicht die Absicht war bei der 

Technik. 

Aus Sindelfingen erreicht uns ein Fanfarenstoß für alle aus der 

schreibenden Zunft: Bei der neuen elektrischen IBM–Schreibmaschine 

wurde an alles gedacht, was das Schreiben noch einfacher, noch leichter und 

noch zügiger machen könnte … Mit 48 technischen Verbesserungen geben die 

IBM–Ingenieure dem Schreibenden eine innen wie außen neugestaltete 

Maschine –  

ein wirklich vollkommenes Schreibgerät 

(59.20 S. 11). Neben der obligatorischen Magie der Zahl verweist diese 

Anzeige auf eine rhetorische Klippe des technischen Fortschritts: wie 

den Komparativ zum Superlativ machen ohne einen künftigen 

Superlativ – der kommt wie das Amen in der Kirche – als lächerliches 

Dementi des heutigen Werbemaximums aussehen zu lassen: "wirklich 

vollkommenes Schreibgerät" sollte es wohl auch im Jahre 2013 sein, 

aber – Scheiß Fortschritt – ist es bloß als Etikett in einem IT–Museum. 

Werbung gedeiht nur "wirklich vollkommen" bei einer Spezies ohne 

Gedächtnis, ohne Erinnerung, ohne Geschichtsbewusstsein. 

Remington wirbt mit der Lösung eines Grundproblems aller modernen 

Informationstechnologie, die allerdings nichts anderes ist als das 

Problem selber: man muss "updaten", man muss die stets schnell 

alternde Hardware an den neuen "unbedingt erforderlichen" Stand 

anpassen. Von den modernen Leiden des von dauernder Software–

Vergreisung betroffenen Nutzers ist noch nicht direkt die Rede. 

Glücklich vereint 

80– und 90stellige Lochkarten in einer Maschine! 

Wieviel Karten pro Stunde? 18000. Wenn Sie wollen: Geben Sie 80stellige 

Karten ein. Und stanzen Sie 90stellige. Kurz: Sie können sich jedem 

Lochkartensystem anpassen. Reibungslos. (62.47 S. 133). 

Eine Art Ehering umfasst zwei unterschiedlich aussehende Hollerith–

Karten als Blickfang. Hohe Ein– und Ausgabegeschwindigkeiten, 

elektronische Rechenoperationen und ein Magnetkernspeicher machen die 

UNIVAC 1004 zu dem, was sie wirklich ist: Eine kleine, komplette 

Datenverarbeitungsanlage. In Kompaktbauweise: Rechen– und Steuerwerk, 

Kartenleser und Schnelldrucker in einer einzigen Einheit. 
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Solche "Komplettanlagen" veralten schneller als komponentenweise 

zusammengeschusterte Geräte, sind aber laienfreundlicher als letztere, 

mit einem Wort also: rentabler UND netter, was kann man mehr 

wollen! Reibungslos lässt uns ahnen, dass es schon damals stets hakte, 

nur hatte man noch nicht das Internet, in dem Tricks und Kniffs für die 

Überwindung der tatsächlichen Kalamitäten wenigstens angeraten 

bekommen konnte, ohne Garantie versteht sich, denn es gibt die 

Schwierigkeiten ja werbeoffiziell gar nicht! 
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 1959  

123.Castro 

oder 

Selbstorganisation im Schatten des großen Nachbarn 

59.3. MITTELAMERIKA / CUBA–REVOLUTION Mit zwölf Pistolen an die 

Macht – Kubanischer Rebellenführer Castro (Titel); Fidelito aus dem 

Busch (Artikel) 

 60.33–36 KUBA Sartre–Reise Perspektive der Jungen. "Sie haben 

gewartet – sie haben geweint". Ein Bericht über die kubanische 

Revolution von Jean–Paul Sartre 

 60.39 BRIEFE Reaktion auf Sartre–Bericht 

Cuba 1959: das erste Mal bekommen die Amis für mich, einen 

16jährigen, ein hässliches Gesicht. Für ein paar US–amerikanische 

Ausbeuter und Hyperprofiteure verleugnen sie ihre eigenen 

Prinzipien. Hatte man bei Ungarn 1956 noch glauben können, sie 

wollten sich nicht in einen Atomkrieg ziehen lassen, so begehen sie im 

Falle Cuba 1959 die Idiotie, durch Verweigern der ökonomischen 

Selbständigkeit ein Land in die Arme der anderen Weltmacht zu 

treiben, mit schweren Folgen für die eigene Lage, vgl. Nr. 157 d. A., 

und für die eigene Glaubwürdigkeit, aber das scheint dem 

Regierungsmanagement "wallstreetmäßig" der geringste Schaden zu 

sein. 

Der SPIEGEL–Artikel, eine Woche nach dem Einmarsch der Rebellen in 

Havanna, ist ausgesprochen freundlich gestimmt. Von den 82 

Männern, die 1956 aus Mexiko unter Beschuss Cubas Osten erreichten, 

kamen nur 12 in der Sierra Maestra an. Rebellenchef Castro erhielt aber 

entgegen allen Annahmen reichlich Zulauf aus dem ganzen Land, und 

er machte geschickte "Medienpolitik": Er hatte begriffen, dass man der 

freien Welt einen Freiheitskampf, der nicht ins antikommunistische Klischee 

passt, allein durch Publicity verkaufen kann (59.3 S. 34). Nach zwei Jahren 

räumte der Diktator Cubas, noch bevor eine militärische Niederlage 

deutlich wurde, das Feld und floh (samt Staatskasse) ins Exil. Die 

Dschungel–Krieger hatten bewiesen, dass eine Handvoll Idealisten auch die 

raffinierte Maschinerie eines modernen Polizeistaates besiegen kann (S. 34). 

Ausführlicher wird die Vorgeschichte seit der US–Intervention gegen 
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Spanien 1898 erzählt, die schon von dem Gemisch aus Freiheitsparolen 

und ökonomischem Kolonialismus geprägt waren (S. 34–40). 

In 60.33 wird extra eine Seite vor der Serie von Sartres Berichten über 

seine (und Beauvoirs) Reise durch Kuba vorangestellt, in der man 

andeutet, es handle sich nicht um den Artikel eines SPIEGEL–

Korrespondenten. Wo immer Sartre ging, was immer er hörte, er nahm 

immer nur seine eigene Philosophie wahr (60.33 S. 44). Es wird ihm die 

Reaktion eines Pawlowschen Hundes nachgesagt, wenn es klingelt: Es 

übermannt ihn die zornige Fresslust. Über die Yankees kann der Philosoph 

nun einmal partout nicht objektiv schreiben, er muss sie fressen (S. 44). Aber 

auch zur kubanischen KP hatte Sartre nichts zu sagen, sein Bericht sei 

ein Rapport, der handle von dem traditionslosen Menschen der 

Entwicklungsländer (S. 44). 

Sartres Bericht ist durchgehend enthusiasmiert, er hat gerade ein 

tausendseitiges Buch geschrieben, "Kritik der dialektischen Vernunft", 

in dem er das Phänomen "Revolution" durchdacht hat, zunächst am 

Beispiel der frz., später der russischen Revolution. Wie können die 

versteinerten Verhältnisse wieder zum Tanzen gebracht werden? Und 

diese Situation scheint ihm überzeugend im Kuba des neuen Jahres 

1959 gegeben. Er beschreibt seine Reise zusammen mit Castro und 

anderen in einem Auto. Wo Menschen auftauchen, werden sie 

angehalten, das Gespräch geht ohne Förmlichkeiten sofort los: alle 

gehörten der gleichen Familie an, alle hatten die gleichen Interessen und die 

gleichen Bedürfnisse (60.33 S. 45). Der umherreisende neue Herrscher hat 

die Probleme der alten (wie im Mittelalter, die von Pfalz zu Pfalz im 

Tross reisten): einerseits möchte er gerne sofort beschließen und die 

Bürokratie umgehen, andererseits ist er Herr der neuen Verwaltung, 

die er nicht ohne Schaden desavouieren kann. Castro weiß, dass er 

paradoxerweise ein ständiger Faktor der Unordnung ist (S. 45). Sartre hält 

die Bauern, denen er begegnet ist, für Individualisten, sie haben lange 

überlegt, was sie Castro fragen / sagen werden. Und Castros Meinung? 

Auch er hielt sie für die größten Individualisten. Was ihn an den Kooperativen 

begeisterte, war die Spannung, die zwischen dem gemeinsamen Willen und 

der freien Persönlichkeit eines jeden entstanden war (S. 47). Obwohl sie 

wahrscheinlich Analphabeten sind, wenigstens die meisten, machen sie 
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einen "kultivierten" Eindruck. "Das liegt daran, dass sie nachdenken", 

antwortete Castro, "die ganze Zeit. Die Revolution hat es ausgelöst. Bei jedem 

von ihnen ist das Denken in Bewegung geraten und wird so bald nicht mehr 

stillstehen"(S. 48). Seit die Söldner des Diktators geflohen sind, glauben 

die Bauern, dass die Rebellen alles können. Ein Grundproblem: die 

Monokultur Zucker, und dass die Zuckerrohrarbeiter nur vier Monate 

im Jahr beschäftigt sind, es müsste also schleunigst eine Industrie 

aufgebaut werden, um Arbeit und Brot zu schaffen. Ein Arbeiter ruft 

dem vorüberfahrenden Auto nach: "Eine Fabrik, Fidel, eine Fabrik"! 

Castro: "Wird dieser Arbeiter sein revolutionäres Gewissen bewahren, wenn 

die Industrialisierung noch lange ausbleibt" (S. 48)? In einer Situation ("Sie 

haben gewartet – sie haben geweint") wird Sartre gar mutig, Castro 

bezüglich des sartrischen Credos zu fragen: "Haben alle, die irgend etwas, 

es sei, was es wolle, verlangen, das Recht, es zu erhalten …". Nach einigem 

Zögern Castro: "Ja! … Das Bedürfnis eines Menschen ist sein fundamentales 

Recht. Es überragt alle anderen Rechte" (S. 49). 

Dem zweiten Bericht ist wieder ein Warnkasten vorausgeschickt, dass 

"trunkene Führerverehrung" geschildert werde, was uns aus Hitlers 

Zeiten noch gut erinnerlich ist (tatsächlich???), und dass der scharfsinnige 

Philosoph Sartre naiv und im Grunde hilflos dem gegenüberstehe (60.34 

S. 42). In Varadero (inzwischen Touristengelände) findet Castro in 

einem Strandlokal warme Getränke vor, der Kühlschrank ist kaputt, er 

werkelt mit einem Schraubenzieher herum. Sartre fühlt sich im 

Himmel: Castro war für mich der Mann des Ganzen, der Gesamtperspektive 

… Besser noch, Castro war der Mann, der bei jeder Gelegenheit das Detail und 

das Ganze unzertrennlich zusammenfügte (S. 46). Sartre hat seine richtige 

Bemerkung zu Stalin vergessen, vgl. 613 d. A., dass die "allgemeine 

Inkompetenz" der ersten Bürokratengeneration zum Terror wesentlich 

dazu gehörte. 

Im dritten Bericht geht es um die Fraktionen der Revolution: Bauern–

Rebellen und städtische Widerständler, mit Bart und ohne Bart, als 

Sartre die kubanische Revolution mit der chinesischen vergleicht, die 

stark von Bauern durchsetzt war, wird ihm heftig widersprochen. 

Dem vierten Bericht wird vorausgeschickt ein Warnkasten des Inhalts, 

dass Sartre von Castro so fasziniert sei, dass sich Fidel Castro als Mensch 



1959 817 

erweist, weil er entschlossen ist, den Zwangscharakter der Verhältnisse durch 

Taten aufzuheben (60.36 S. 36). Sartre schildert Havanna, das anno 59 

durchaus mit modernen Hochbauten glänzen konnte, die aber zeigen 

die hartnäckige Weigerung des bürgerlichen Sparers, das Land zu 

industrialisieren (S. 37). Zucker als Monopolprodukt für den US–Markt 

macht von dessen Börsennotierungen und Konjunktursprüngen 

abhängig, Zucker zerstört alle Strukturen der Gesellschaft. Sartre 

spricht von einer "absichtlichen Unfruchtbarmachung Kubas" (S. 40). 

Castro hat mir einmal gesagt, dass er Revolutionär aus Berufung sei, und als 

ich ihn fragte, was er darunter verstehe, sagte er: "Weil ich die 

Ungerechtigkeit nicht ertragen kann" (S. 41). Der junge Castro empfindet 

auch die Unvollkommenheit des Studiums, die Professoren, die nur 

leere Worte haben, als vorsätzliche Ungerechtigkeit. Man wollte ihn in 

eine eitle und knechtische Unwissenheit tauchen. Damals, so scheint mir, war 

es, dass er seinen tiefsten Gedanken, die unleugbare Quelle all seiner späteren 

Taten, aussprach: Wie wichtig auch die objektiven Verhältnisse des Lebens 

sein mögen – die Übel, von denen die Menschen heimgesucht werden, kommen 

von nirgendwo anders her als von anderen Menschen (S. 41). 

Unter "Hans im Glück" werden ein paar Reaktionen auf die Sartre–

Berichte abgedruckt, samt schöner Karikatur "Der heilige Fidel und 

sein Narr" (sprich schielender Sartre). Das Zweiweltencredo kommt 

dabei am deutlichsten rüber: Gott bewahre uns vor dem Sartreschen 

Idealmenschen und schenke uns statt dessen den Wohlstandsbürger 

Erhardscher Prägung! Ist nicht der vermögenslose, wirtschaftlich ungesicherte 

Mensch, der offenbar Sartres Ideal verkörpert, äußerst labil und daher 

besonders anfällig für verderbliche Ideologien (60.39 S. 16)? Wenn man mal 

wieder frustriert ist über sinnlose philosophische Anmachversuche, 

dann hilft dieses Sprüchlein mir wieder zu Lächeln und guter Laune: 

man muss eben nicht verstehen, darin besteht die Freiheit des 

Erhardschen Wohlstandsbürgers, wohl bekomm's! 

Im Schatten des militärischen Waffenstillstandes nach der Kubakrise 

1962 "existiert" nun der Rebellenstaat schon ein halbes Jahrhundert, 

nach dem Untergang des Ostblocks schon 20 Jahre im Zeichen der 

"Periodo Especial" in der Tat sehr speziell. In Kurzfassung: die USA 

haben gesiegt, denn im Lande herrscht der Dollar (auch wenn er peso 



818 1959 

convertibile genannt wird), ich war im Jahre 2000 zehn Tage in 

Havanna und ein paar Tage auf einem Touristentrip ins "Land": die 

Armut, eine Art Staat Unter–DDR–aber–Süd, die dauernden 

Anbetteleien wegen Dollars und die ständige Präsenz von Miliz, die 

Kenntnis des Gewaltapparats und die Abhängigkeit des Landes von 

den (ca 2 Mio) getürmten Landeskindern in Florida, all das macht 

melancholisch, man versteht, dass echte Touristen gleich in ihr "eigenes 

Gebiet", nach Varadero, reisen und sich dort in einem Niemandsland 

sonnen. Siegt eine Supermacht immer, wie schon zu Zeiten des 

römischen Reiches etc. etc.? Warum herrscht immer noch der Zucker, 

warum gibt es keine nennenswerte Industrie? Das Bildungsniveau war 

mal ziemlich hoch (für lateinamerikanische Verhältnisse), man 

exportiert noch heute Ärzteteams gegen Devisen und nimmt gerne 

chavezsche Ölspenden entgegen. Aber der "Mensch"? Sartre übertreibt 

die Möglichkeiten des Individuums und untertreibt die Mühen der 

Institutionen, wie Gehlen es gerade umgekehrt hält (vgl. Nr. 100 d. A.). 

Der moralische Impetus, "Ungerechtigkeit nicht ertragen zu können", 

was bedeutet er schließlich in Kuba 50 Jahre später, auch wenn man – 

aber das ist ein politisch untaugliches (weil moralisches) Argument – 

die "Schuld" mehr bei den neokolonialen USA suchen kann? 

124.Karl Barth 

oder 

»Gott muss … weil er Gott ist« 

59.4 BUCHHANDEL Friedenspreis – Nicht für Nato–Gegner (Karl Barth) 

 59.39 KIRCHE Obrigkeit – Salzkraft verloren 

 59.46 KIRCHE Untertan im Widerstreit – Berliner Bischof Dibelius 

(Titel);Dibelius – Kein Mord im Dom (Artikel) 

 59.52 RELIGION Gottes fröhlicher Partisan – Dialektischer Theologe 

Karl Barth (Titel); Karl Barth – Kunde vom unbekannten Gott 

(Artikel) 

 60.3 BRIEFE Reaktion auf Karl Barth 

Die Dogmatik, die fruchtbare und gütige Mutter der Polemik (Lichtenberg 

J 1226). 

Nun habe ich oft genug über Pfaffen, Religiöses, Mythen und 

Mysterien geschimpft, bleibt nur übrig, sich mal ein Beispiel von 
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"Mauern und Wehr" dieses eigenartigen Gewerbes anzusehen, sprich 

der Theologie. Damit dies nicht "quasi apriori" abwertend und insofern 

auch langweilig ausfällt, habe ich mir was von einem Autor 

genommen, der in Bonner Ungnade wegen Ablehnung der NATO–

Mitgliedschaft der BRD gefallen war, der Jahrzehnte lang eine Menage 

à trois durchgehalten hat, und der mit der Barmer Erklärung die Front 

der anständigen Protestanten gegen die Deutschen Nazi–Christen 

eröffnete: alle drei machen Karl Barth in meinen Augen sehr 

sympathisch. 

Eine 50er–Jahre–übliche Politik–Kultur–Farce: der Friedenspreis des 

Deutschen Buchhandels soll gerüchteweise an Karl Barth gehen. 

Statutenauszug: "Die Stiftung dient dem Frieden, der Menschlichkeit 

und der Verständigung der Völker". SPD–Redakteur Rau "Politische 

Verantwortung" kolportiert, dass Bundespräsident Heuss "dann nicht 

kommen werde". Der Bundespräsident – "Ich bitte, mich nicht für so 

ungebildet zu halten, dass ich nicht den geistigen Rang und die moralische 

Kraft des Mannes zu würdigen wisse" (59.4 S. 61). Aber Barth ist gegen die 

WIEDERaufrüstung, Jaspers, der dann den Preis bekommt, bejaht sie. 

Heuss: "es will mir nicht in den Kopf, auch theologisch nicht, dass das, was 

südlich Riehen, am Basler Grenzort zum Markgräfler Land, Tugend ist, 

nördlich davon Laster und Hybris sein soll" (S. 61). Vielleicht weil Heuss 

nicht eingefallen ist, dass bisher niemand die Schweiz des 

Abschlachtens von Millionen (oder proportional im Bild zu bleiben: 

von Hunderttausenden) Zivilisten beschuldigt hat, Deutschland jedoch 

alle zu Recht dieser Tat anklagen, was dem Präsidenten des sich einzig 

berechtigt fühlenden Nachfolgestaates hätte vielleicht doch ein– / auf–

fallen können? Das Preiskomitee des Stiftungsrates hatte sich ja noch 

elegant aus der Affäre gezogen: Barth wie Jaspers sind Antinazis, jeder 

weiß es, keiner bezweifelt es, da braucht man die Hand nicht 

umdrehen! Soviel zur Unabhängigkeit der Kultur vom Staat. Doch nun 

zum Verhältnis von Kirche und Staat. 

Vordergründig werden so fundamentale Fragen behandelt, wie der 

freie Christenmensch zur Geschwindigkeitsbegrenzung sich verhält, 

und nur umständlich kommt man auf des Pudels Kern. Vordergrund: 

der Bischof der Evangelischen Kirche von Berlin–Brandenburg (und 
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Vorsitzender der EKD), Otto Dibelius, knapp 80jährig, tritt vom Amt 

des Ehrenpräsidenten der Kirchlichen Hochschule Berlin zurück. Diese 

Hochschule hatte sich im Zuge der Bekennenden Kirche gebildet, und 

steht weiter auf den von Karl Barth formulierten Prinzipien: "Wir 

verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer 

Verkündigung außer und neben diesem einen Wort Gottes auch noch andere 

Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung 

anerkennen" (59.39 S. 22). Seine andere Meinung verdeutlicht Dibelius 

mit einem Beispiel aus dem Straßenverkehr: "Wenn ich in der 

sogenannten freien Welt einem Straßenschild begegne, das mich nötigen will, 

nur 15 Kilometer zu fahren, dann werde ich mich ohne weiteres danach richten 

… Wenn ich diese Vorschrift übertrete, habe ich als Christ ein schlechtes 

Gewissen … (denn) das System, das dahinter steht, ist legitim". Dagegen hat 

er diesen Gewissensbiss in der DDR nicht, da rast ein russisches Auto 

mit ostzonalem Behördenwagen begleitet an ihm vorbei, er wird 

notfalls ein Bußgeld zahlen ohne jedes "Bewusstsein einer Schuld", 

denn "jene Anordnungen im Bereich eines totalitären Staates (sind erlassen) 

unter bewusster Ausschaltung von allem, was ich als Christ sittlich zu nennen 

imstande bin, lediglich aus dem Machtwillen des totalitären Regimes heraus" 

(S. 23). Kürzer: Adenauer ja, Ulbricht nein. Dibelius' Schrift 

"Obrigkeit?", die interessante – man möchte sagen jesuitische – 

Kasuistik enthält, kreuzt sich mit einer Schrift eines Barth–Anhänger, 

Dozent an der – von Dibelius deklassierten – Kirchlichen Hochschule, 

des Titels "Obrigkeit", fragezeichenfrei. Dibelius dekretiert, dass es ein 

Äquivalent von "exousia" (Obrigkeit) des Römerbriefes heute nicht 

mehr gibt, geschwunden in einer auf Parteien aufbauenden 

Staatsordnung: "Wilhelm von Gottes Gnaden König von Preußen, Kurfürst 

von Brandenburg … das ist Obrigkeit", dagegen: "Der Regierende 

Bürgermeister von Berlin, wenn er zu einer anderen Partei gehört als ich, 

kann für mich nicht in dem Sinne Autorität sein, wie es für Martin Luther der 

Kanzler Brück war und der Kurfürst, der hinter seinem Kanzler stand" (S. 

23). Der Barthianer, der ablehnt, die Kirche mit irgendwelchen 

Aufgaben und Würden zu belasten, die sie als Organ des Staates 

erscheinen lassen könnten (S. 22), geht erst mal von einer positiven 

Haltung gegen staatliche Ordnungshandlungen aus: "Nicht, weil wir 

Partei nehmen für diese Obrigkeit, wohl aber weil wir wünschen, dass diese 
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Obrigkeit wisse, merke, hochhalte, wozu sie von Gott eingesetzt ist. Darum 

beten Christen" (S. 23). Für die eine Seite war Kaiser Wilhelm noch echt, 

Adenauer dagegen ist nur eine Attrappe, Ulbricht gar illegitim, für die 

andere Seite ist Ulbricht von Gott eingesetzt, aber man soll keine 

Geschäfte mit ihm, ebenso wenig wie mit Adenauer machen: holla, was 

nun? Doch nach diesen Nebelkerzen die Sache: Dibelius hat ohne 

weiteres, ohne Rückfragen, den Militärseelsorge–Vertrag mit der 

Bundesregierung für die Bundeswehr abgeschlossen, und damit de 

facto eine Spaltung der evangelischen Kirche Deutschlands vollzogen, 

während die "Fortsetzer" der Bekennenden Kirche einen solchen 

Staatsvertrag kategorisch ablehnten. Fortsetzung folgt. 

Die Szene ist theaterreif: Tausende sind nach Ostberlin zur 

Marienkirche gefahren, um dem Märtyrertod von Thomas Becket–

Dibelius durch die Schergen Heinrichs–II–Ulbricht beizuwohnen. 

Allein – nichts tut sich. Die Besorgnis ist allerdings berechtigt, hat sich 

doch mittlerweile der Militärseelsorge–Vertrag durch den Beschluss, 

die Bundeswehr mit Atomwaffen auszurüsten, für die DDR–

Protestanten zu einer Beihilfe zur Atomrüstung (59.46 S. 21) 

ausgewachsen. Wieder sind die Anhänger Karl Barths, mehr oder minder 

fähige Praktikanten seiner "dialektischen Theologie", auf der sicheren Seite, 

mit der Ablehnung solcher "Staats"–Verträge. Die dialektische Theologie 

besagt, dass der Mensch im Grunde von dem, was Gott will, nichts zu wissen 

vermag ("Gott ist Gott"), dass er aber dennoch im Glauben, den Gott ihm aus 

Gnade gewährt, durch Tun und offenes Reden an der Verwirklichung von 

Gottes Absichten auf dieser Erde teilnehmen darf und soll. In paradoxem 

("dialektischem") Widerspruch zu seiner Prämisse, der Mensch könne Gottes 

Willen nicht erkennen, fordert Barth vom Christen, dass er in weltlichen 

Dingen Stellung bezieht (S. 21). Wie wir schon ausführlicher in Nr. 57 d. 

A., wenn auch in allerkatholischster Manier, dargelegt haben, sollte ein 

Christenmensch in Adenauers Reich allein C wählen können, sonst 

erhöben sich an seiner Selbstbezeichnung "Christ" doch schwerwiegende 

Zweifel! Der Streit von Dibelius mit den Barthianern wird, wie schon 

im Absatz vorher behandelt, wiederholt, um die Konflikte 

Konfirmation–Jugendweihe erweitert. Aber dann geht es ans 

Eingemachte: Dibelius scheint zu argumentieren, der Apostel Paulus 
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habe im Römerbrief mit der Behauptung "wo aber Obrigkeit ist, die ist 

von Gott verordnet" sich schlicht einen Staat wie die "Ostzone" nicht 

vorstellen können (S. 28). Dieser Vorstellungsschwäche des Apostels 

(und Obertheologen) widersprechen die Barthianer vehement, Paulus 

habe genügend Regime gekannt, "die das Amt der Obrigkeit missbraucht 

haben" (S. 28). Es ist bemerkenswert für einen Kirchenfürsten wie 

Dibelius, wie weit er sich im Streit der zwei deutschen Staaten 

hinreißen lässt, seine individuellen politischen Meinungen / Vorlieben 

zu theologischen Rohrkrepierern aufzumotzen. Die Pointe dabei ist, dass 

der scheinrevolutionäre Dibelius, dem Luthers Wort Obrigkeit so unmodern 

erscheint, dass er es ausmerzen will, eigentlich von Haus aus ein Anhänger 

jener monarchistisch–christlichen Lebensgemeinschaft, jenes 

Staatschristentums ist, das sich nach Luthers Reformation in den 

protestantischen Ländern Deutschlands etablierte (S. 28). Überspitzt: Dibelius 

nimmt der Wirklichkeit übel, dass sie nicht mehr preußisch–protestantisch ist 

(S. 29). Dagegen lastet Barth die volle christliche Verantwortung in der Welt 

und für die Welt dem einzelnen an. Kein kirchliches Büro, keine kirchliche 

Institution kann um Glauben ringen, sondern immer nur das Individuum. Es 

liegt auf der Hand, dass diese Barth'sche Auffassung im Grunde viel 

revolutionärer und für den SED–Staat viel schwerer zu ertragen ist als die 

protestierenden Verlautbarungen des Kirchenfürsten Dibelius (S. 32). Mit 

dem von "kirchenfürstlicher Neigung" geleiteten Bischof Dibelius kann 

die DDR–Regierung Katz und Maus spielen. Gute 30 Jahre später 

wurde uns eine Wiederholung unter "Stolpe und Stasi" serviert. 

Diesmal wählt der SPIEGEL zum Jahresende, sprich dem 

beschaulichen Ausstieg aus dem Nahinformationsgedränge, den 

Theologen Karl Barth und dessen "Kunde vom unbekannten Gott". 

Gerade hat der greise Störenfried die Vorbereitung zur 600–Jahr–Feier 

der Uni Basel zur Frage genutzt, warum da keine Professoren aus dem 

kommunistischen Ostblock eingeladen wurden. "Als ob die 

Jubiläumsfeier uns übrigens nicht auch zur Besinnung über die Relativität 

unseres Leitbildes von der 'Abendländischen Universität' und ihrer Glorie 

nützlichen Anlass geben könnte" (59.52 S. 69). Wie in den drei vorher 

behandelten SPIEGEL–Artikeln schon angeklungen ist, entwarfen nicht 

nur seine Jünger, sondern auch Barth selbst ein wenig erfreuliches Bild 



1959 823 

der BRD von "den Mächten und Gewalten, den Geistern und Dämonen im 

Lande des 'Wirtschaftswunders'" (S. 69). Barths Auftritt in der Theologie 

mit dem Kommentar zum Römerbrief 1919 wird ganz recht in den 

Untergang der alten Welt 1918 und neben Freuds "Unbehagen in der 

Kultur" plaziert, dem Rousseau und St. Just, Denker und Täter dieser 

theologischen Revolution ging es darum, das Christentum aus den Fesseln 

seiner Bündnisse mit den etablierten Mächten jener Zeit – mit den Kaisern 

und Königen, den Bankiers und Industrieherren, dem Bildungs– und 

Besitzbürgertum – zu befreien (S. 70). "Gottes Erz–Nonkonformist" steht 

aber vor dem Problem aller christlichen Theologie, der Frage, wie der 

Wille des unerkennbaren Gottes in die Welt kommt – das Gott–Mensch–

Problem (S. 70). Der junge Theologe Barth schockiert die Frommen: "Der 

religiöse Mensch ist der Sünder im anschaulichsten Sinne des Wortes", denn 

er versucht eine Verbindung zu Gott dem Unnahbaren herzustellen, 

was schlicht Anmaßung ist (S. 71). Barth verneint explizit, dass es einen 

Ausweg aus diesem Dilemma gebe. Barth kritisiert sowohl Katholiken 

und Protestanten (aller möglichen Couleur), dass sie meinten 

(aufgescheucht durch die "Aufklärung"), "die christliche Botschaft und der 

christliche Glaube sei eine Sache, über die sich auf dem Boden und unter der 

Voraussetzung eines allgemeinen Weltbildes verhandeln lasse". Als das 

"allgemeine Weltbild" sich anno 1933 änderte, es wurde nationalistisch, 

rassistisch und gewalttätig – und Gott dementsprechend ein SA–Mann (S. 

71), hatte man die Bescherung der "Deutschen Christen". Obwohl – wie 

wir weiter unten bei skizzenhafter Besprechung des "Römerbriefs" von 

Barth sehen werden – man seine Nähe zum Kommunismus spüren 

kann, ist er keiner, aber schön dialektisch: Indem der Kommunismus die 

Existenz Gottes leugnet, verzichtet er gleichzeitig und notwendigerweise 

darauf, zu behaupten, die von ihm gepredigte proletarische 

Gesellschaftsordnung sei Gottes Wille und Gottes Werk (S. 77)373. Für Barth 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

373 Barths Denkstil ähnelt für Philosophen dem von Adornos "Negativer 

Dialektik", eines Denkers, der mit einer Kierkegaard–Arbeit seinen Einstand 

gegeben hatte. Dieser Kierkegaard, offiziell religiöser Schriftsteller, aber auch 

habilitierter Philosoph, hatte die gerade herangezogene Denkfigur auf seine 

zeitgenössischen Agnostiker und Atheisten angewandt: Börne, Heine, Feuerbach 

und andere Schriftsteller der Art sind Individualitäten, die für einen Experimentator 

von großem Interesse sind. Sie wissen mit Bestimmtheit, dass sie mit dem Religiösen 

nichts zu tun haben wollen. Dies ist ein großer Vorzug vor den Systematikern, welche, 
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ist jeder einzelne Christ allein auf seinen Glauben an seinen Gott gestellt, 

gleichsam als einsamer Partisan Christi oder allenfalls in gläubigen Gottes–

Maquis organisiert, den Mitmenschen eine Mahnung an die Hinfälligkeit 

ihrer Unternehmungen und Einrichtungen (S. 77). Im Gegensatz zum 

Papst bekennt Barth sich irren zu können, und sich schon öfter 

gewaltig geirrt zu haben, was ihm nun einen Glaubwürdigkeitsvorteil 

beträchtlichen Ausmaßes verleiht. Wie eine Kirche auf Partisanen 

aufgebaut werden kann, ist nicht zu erkennen, jedenfalls wird es kaum 

auf bisherige katholische oder protestantische Art geschehen. Für den 

von allen Seiten angegriffenen Theologen gibt es eine gute Botschaft: 

wer so monomanisch an seinem Gott festhält, für den gibt es letztlich 

nur eine Instanz, die über Karl Barth richten könne und dürfe – nämlich Gott 

(S. 81). 

Ähnlich wie bei Heises "Aufbruch in die Illusion" (vgl. Nr. 107 d. A.) 

kann ich für Barths "Römerbrief" nur punktuelle Anmerkungen bieten, 

als erster Eindruck: es handelt sich um ein schön gesponnenes, aber 

völlig frei schwebendes Netz von Begriffen und Formeln, 

selbstverständlich fühlt man sich an Kierkegaard erinnert, der alle 

"menschlichen Verhältnisse" über die jeweiligen Gottesverhältnisse des 

einzelnen UMleiten will, aber bei dem Autor hat man / habe ich doch 

ein sichereres Gefühl, da alles polemisch getönt ist, nicht (pseudo?)–

prophetisch wie bei Barth, der neben den Apostel treten will. Was heißt 

Worte verstehen? Natürlich habe ich als braver katholischer Ministrant 

eine ganze Menge Vokabeln gelernt, auch so was wie 

Katechismusfragen in größerer Anzahl und Beichtspiegel oft hinter 

mich gebracht. Aber der Klang der Wörter löst nicht mehr die ganz 

natürlichen Folgerungen und Erwartungen der "Gläubigen" bei mir 

aus, sondern eher eine Erinnerungsspur "da soll ich wohl jetzt denken, 

dass", aber das tue ich nicht. Gelegentlich hilfreich war – für mich – die 

genauere Kenntnis Kierkegaards, und die Notiznahme von auffällig 

sich wiederholenden Missverständnissen in Seminaren zu diesem 

"Zwitter" zwischen mir und den daran teilnehmenden 

Theologiestudierenden. 
                                                                                                                               
ohne zu wissen, wo das Religiöse eigentlich liegt, bald untertänig, bald hochmütig, aber 

allezeit unglücklich sich der Erklärung des Religiösen annehmen (Gesammelte 

Werke, 15.482). 
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Barth gibt ein humorvolles Vorwort dem Nachdruck seines 

Römerbriefes bei: "Mann, dem es im dunklen Turm ohne sein Zutun 

widerfahren war, das Seil der großen Glocke in die Hand zu 

bekommen". Sein streitbares Motto: lieber bloß Inspiration als nur 

historisch–kritische Methode374. 

1. Eingang.– Übermacht der hervorbrechenden Wahrheit im Christus, die 

angesprochenen römischen Christen stehen auf der Grundlage des im 

Christus objektiv neu gewordenen Verhältnisses zwischen Gott und der Welt 

(3)375. An die Kraft Gottes zu glauben, dazu die damals 

weltkriegsüblichen Parolen: Die kommende Welt kommt nicht mechanisch, 

sondern organisch (8). Es handelt sich wesentlich um das, was auf der 

geistigen, nicht um das, was auf der seelischen Seite des Menschen vorgeht 

(8). Die Glaubenden bilden das neue internationale Gottesvolk, das sich jetzt 

um die Auferstehungskraft schart als um seine Sache (9). Kraft Gottes in 

Christus die in ihm wieder enthüllte Gerechtigkeit Gottes (9). Gott 

erträgt die Ungerechtigkeit unter den Menschen nicht mehr ...(Man erinnere 

sich des tiefen Motivs Castros im Artikel vorher!). Es ist aber eine 

Offenbarung, durch die Gott dies erlösende Wort spricht und der wir diese 

Erkenntnis verdanken (10). Es ist jede Haltung des Menschen und jede daraus 

sich ergebende Lage ein Verhältnis zu Gott (11). Die zurückgewiesene 

Liebe Gottes wird für uns zum Zorngericht (12), "Frevelhaftigkeit" ist, 

selbst recht haben wollen, abgesehen von dem, der allein recht ist und hat 

(12). Tiefster Grund des Widerstandes? Träge und boshaft bezieht der 

Mensch Gott auf seine eigene Person (13). Der Begriff von Gott ist uns so 

unmittelbar gegeben wie unser eigenes Sein ... Denn Gott kann geschaut 

werden (14)376. Weil Gott aus unseren Augen sieht377, und das Maß aller 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

374 Kierkegaard bemerkte, dass die Historie des Christentums 

Außerordentliches vom Glauben verlangt: er sieht in Luthers persönlicher 

Entwicklung – erst schwermütig versucht, dann politischer Held, schließlich 

lustiger Bruder mit 'Wein, Weib und Gesang' schon die Ablauftypik zur 

heutigen Christenheit vorgezeichnet, so dass umgekehrt derjenige, der ins 

Christentum hineinwill recht ironisch eines außerordentlichen Glaubens bedarf, um 

zu glauben, dass dieser oder jener Mensch den Glauben habe (Tagebuch 4.210). 
375 Barth, K., Der Römerbrief. Unv. ND von 1919. Zürich 1963. 
376 Wie auch dem Seher Barth bekannt sein könnte, ist uns unser eigenes Sein 

nicht unmittelbar, sondern durch intuitio (einen Akt also) gegeben, wovon 

dann andere Philosophen (Peirce z. B.) sich angegruselt abwenden, was alles 

zum Sein zählen soll, damit es theologengängig wird, wollen wir erst gar nicht 
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Maße ist und denkt in unseren Gedanken – darum erschauen wir im "Innern 

der Natur" zugleich uns selbst und in uns sein unsichtbares Wesen, das 

Urbild aller Bilder, die Idee aller Ideen, die Kraft aller Kräfte, die Wahrheit 

aller Wahrheiten (15). Wir machen aus der Idee der Ideen eine "höchste 

Idee", stellen Gott als leere Abstraktion der Welt gegenüber, statt uns 

vielmehr in ihn hinein zu stellen (16). Abfall, Sturz und Götzen: Nicht mehr 

kann Gott sich selber in uns erkennen, sondern darnach begehren wir, dass er 

der Spiegel sei, in dem wir uns selber betrachten (19). Dem schließt er in 

heftigem Stakkato alle Unbill der Zeit an, von "Mammon wird 

Weltherrscher", "der Staat hat uns", bis Kapitalismus, 

Bildungsphilisterei etc. (20). 

2. Die Gerechtigkeit der Menschen.– Gab es aber nicht die Frommen und 

Gerechten? Die Ausnahme als Ausweg ist eine furchtbare Selbsttäuschung 

(Barth 24). Trotzdem könnte es mit Instinkt gegen das Böse durch Gott 

Begabte geben, aber man weiß nicht, ob sie Propheten oder Pharisäer 

sind (27). Welches ist das göttliche Kriterium? Schlau kommt er zu 

einer "Umwertung aller Werte" für die (Selbst)–Gerechten, "ihr rasches, 

sicheres Urteil ... ist ein menschliches, nicht ein göttliches Werturteil" 

(35). 

3. Die Gerechtigkeit Gottes.– Wie verhält sich die im Christus eröffnete neue 

eigentliche Geschichte zu der nun erledigten alten sogenannten 

Geschichte (Barth 43)? Die neue muss Erfüllung der alten, die alte 

notwendiger Durchgangspunkt der eigentlichen sein (44). Die 

Gerechtigkeit Gottes steht hinter den Idealisten ... dieses Volk weiß kraft einer 

besonderen Berufung den Willen Gottes, denn er ist ihm in der lebendigen 

prophetischen Kontinuität von Mose bis auf Johannes den Täufer, von Plato 

bis auf die Sozialisten, kundgegeben (46). Mäandert, bis er wieder auf 

Kierkegaard kommt, ohne Namensnennung: Ideen sind immer negativ, 

wenden sich immer gegen den Menschen (52)378. Dann kütt das Fleisch, es 

                                                                                                                               
erörtern. 

377 Man vgl. hierzu Nietzsches Es sind nicht unsere Perspektiven, in denen wir 

die Dinge sehen; aber es sind Perspektiven eines Wesens nach unserer Art, eines 

größeren: in dessen Bilder wir hineinblicken (KSA 10.162). 
378 Idee ist für Kierkegaard im weitesten Sinn Gottesverhältnis. Jeder 

Fortschritt auf das Ideal hin ist ein Rückschritt; denn der Fortschritt besteht ja eben 

darin, dass ich eindringlicher die Vollkommenheit des Ideals entdecke – und also ist 

mein Abstand von ihm größer ... Das Ideal in Wahrheit lieben, heißt deshalb gleichsam, 
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gibt da nur die Erkenntnis Gottes im Zwielicht der Sünde (56). Nun der 

Hintergrund dessen, was er aus Röm 1,18 bis 3,20 herausdestilliert hat: 

Die Frage der Realität, die der Idealismus aufwirft und ungelöst lässt, hat an 

einer Stelle in der Welt grundlegend für die ganze Welt ihre Antwort 

gefunden (58). "Gerechtigkeit Gottes durch seine Treue in Jesus Christus 

für Alle die glauben" Röm 3,21–22. Viel Geblähe vom Reich Gottes. Der 

Sinn der Geschichte war immer vorhanden, aber eben verdeckt vom Unsinn 

der "Geschichte" (60)! Gott muss uns seine Treue beweisen, nicht weil wir 

ihm dazu Anlass geben, aber weil er Gott ist (65). Es schwärmt von einer 

Freiheitsgeschichte in Christus. Die Religionen sind unzeitgemäß 

geworden. Im Schatten des göttlichen Zorns blüht ganz naturgemäß das 

Religions– und Kirchenwesen (67). Er symmetrisiert schön: Die 

Gerechtigkeit Gottes war verborgen, in Gottes Gedanken zurückgehalten, statt 

sich schöpferisch entfalten zu können, wie es ihrem Wesen entspricht. Es war 

eine Periode der Störung und Verwirrung im Himmel wie auf Erden (68). 

Gott konnte nicht nicht gnädig sein (69) (syntaktisch wird die richtige 

Form gemäß dieser "negativen" Theologie gegeben). 

4. Die Stimme der Bibel379.– Das Ganze der Menschheit kann nicht mehr als 

ein wirres Konglomerat von unzähligen als "Monaden ohne Fenster" in sich 

verschlossenen Individuen mit unzähligen, verschiedenen Verhältnissen zu 

Gott aufgefasst werden ... In der Erkenntnis der Unmittelbarkeit des Christus 

zu Gott wird deutlich, dass jede Epoche ihre (wenn auch ihre besondere) 

Unmittelbarkeit zu Gott hat (Barth 75)380. Nicht Religionsgeschichte, 

sondern Gottesgeschichte. Kurioserweise kommt er nicht um die 

geläufigen politischen Bilder seiner "wilhelminischen" Zeit, wenn auch 

Schwyzerisch, herum: der Gott, der die Sterne des Himmels und den Sand 

am Meere gezählt hat, will der Herr der Menschheit werden (79). Welche 

Bedeutung hat noch das Religionswesen und Kirchentum angesichts 
                                                                                                                               
sich selber hassen (Tagebuch 4.237). 

379 Da das Netz nirgends aufgehängt ist, bleibt einem nur die 

Grundstimmung im Gedächtnis, dass sich da einer in die Trance hinein redet. 

Wahrscheinlich machte vor allem die Katerstimmung nach dem Weltkrieg 1919 

es möglich, dass das Buch als einen neuen Luther ausweisend verschlungen 

wurde. 
380 Das ist sehr geschickt, denn viele Metaphernsprüche der Geschichts–

Wissenschaft wie Geschichts–Philosophie sind natürlich der Bibel entnommen, 

und so kann Barth einfach zurückfordern, um wieder die eigene Mühle damit 

zu betreiben, obwohl der Wortlaut nach Hegel oder Ranke klingt. 
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des vertretenen "göttlichen Realismus und Universalismus" (84)? Dies 

wird wieder am Juden–Griechen–Streit des frühen Christentums 

breitgetreten. Theokratie, Religion und Kirche als Zeichen der 

göttlichen Verheißung (87) (heiliger Strohsack)! Immer wieder der 

Appell an eine neue Menschheit, auch dies natürlich im Untergang der 

alten Welt besonders attraktiv, der Idealismus mit den Alternativen 

"revisionistisch, bolschewistisch, akademisch" (92). Wer ist der Gott 

Abrahams? nicht der Gott, der uns ferne ist, sondern der Gott, in dem wir 

leben, weben und sind (97). Klingt nach Pietismus pur. Alles "allein 

durch den Glauben". Nach Calvin Historia vitae magistra: Wir können 

am Christus beteiligt sein, darum können wir auch die Geschichte verstehen 

(102). 

5. Der Tag.– Die Hoffnung, die Schwachen vor den Starken, Luther, 

Calvin und Siegesgewissheit. Immerhin seine kluge negative 

Herangehensweise: Wir sind freilich wie in der Fremde mit unserem 

"Glauben" (Barth 112). Niemand "darf" eigentlich. Der Glaube ist wirklich 

ein Wagnis, ein kühnes Hinausgreifen über die "wirklichen" Tatsachen (115). 

Zitiert einen seiner Meister herbei, der den Kreuzestod Christi als 

"Umschwung der Stimmung Gottes gegen die Welt" bezeichnet (117). 

Schimpft über das "Seelische" der Pietisten, und dekretiert: Was unsere 

höchste Freude geworden ist, das ist nicht unser "persönliches Erlebnis", 

sondern der kleinste Teil eines Weltereignisses (124). Barths 

Weltgeschichte: Machtwirkung des Todes von Adam und Machtwirkung des 

Lebens vom Christus aus (126) (da wäre man natürlich gespannt, was so 

einer zu Freuds Lehre vom Todestrieb gesagt hätte, aber der ist ja keine 

Offenbarung, sondern bloß 'ne gemeine Hypothese). Der Tod gehört in 

die ursprüngliche Welt Gottes nicht hinein (127) (man ahnt da etwas von 

der realen Feindschaft gegen Darwin und Co bei diesen ewigen 

Lebens–Versprechern, vgl. Nr. 160 d. A.). Ganz Kierkegaardsch: Es gibt 

nur eine Sünde: das Selbständigseinwollen des Menschen Gott gegenüber 

(128). Der Tod herrscht über uns wie ein König, der nicht von den 

Untertanen gewählt worden ist, hübsch als Zeitdiagnose 1914–1918 

(135)! Christus und Adam – der Weg Gottes in der Weltgeschichte ... Also 

kein Zustand, keine Gegebenheit, keine stabile "Wirklichkeit" ... Der Kubus 

steht, die Kugel muss, sich selber gleich bleibend, rollen (137). Christus 

bringt die Revolution, die Aufrichtung der Republik, in der alle Bürger zum 
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Herrschen berufen sind (141). Höchst 68erhaft (bloß 50 Jahre vorher, 

Kiesinger gegen Dutschke) konstatiert er den Kampf zweier Linien: 

Adamslinie und Christuslinie (142). Der Moralist darf nun endlich mal 

'ne Gegenfrage stellen: wie herrlich ist die Errettung in 1900 Jahren 

Kirchengeschichte geworden (143)? Der Moralist wird abgebügelt, 

Moral ist nicht schöpferisch. Statt Moral "Der Christ und die Gnade" 

(147). 

– Exotische oder exzentrische Semantik, durch die Konstruktion 

Gottes–X (Gerechtigkeit, Treue, Zorn, Gnade, Werk etc.) wird X völlig 

exotisch, man versteht nichts mehr, obwohl deutsche Wörter 

verwendet werden, der Witz ist der – ganz Lutherbibel – dass man seit 

der Jugend in diesem Jargon geredet (und "geglaubt") haben musste, 

der Außenstehende bleibt völlig draußen. Die übliche Semantikerfrage 

"Wie metaphorisch ist das denn bitte"? wird mit Hyperrealismus 

beantwortet, es ist die "wirkliche Wirklichkeit". Jedenfalls folgt nicht 

das, was Otto Normalsemantiker vermutet, schließt, folgert. Auch 

hierfür gibt es die entsprechende Metapher: Sprung (Kierkegaard). 

Auch unter sich verstehen sich die Leutchen nicht so besonders, die 

Sekten sind wie nachher im echt–revolutionären Marxismus bei Trotzki 

dauernd in "Bewegung", i. e. in Spaltung. Obwohl sich Barth und Co als 

Pfaffen verbal abschaffen, tun sie es tatsächlich nicht: man verstünde ja 

eine "Revolution", nach der es keine Pfaffen mehr gäbe, was schon 

Luther angekündigt hatte, aber natürlich nicht getan hat, man braucht 

schon wieder diese Verderber von allem, die nun predigen – 

notwendigerweise (das Wort Gottes verkündend) – "dass die Pfaffen 

die Verderber von allem sind" ... Ich versuche das irgendwie fregesch 

zu rekonstruieren: sie fühlen, dass man eine zweite Perspektive 

braucht, die Gottes, die man aber nicht einnehmen kann, also bietet 

man sie in kanonisch–aber–doch–menschlicher Version, als Wort 

Gottes auf Deutsch (etc.), nicht auf Göttisch, worauf ja schon Spinoza 

völlig zu recht hinwies, also wird zwei mal Anthropomorphismus 

geboten, einmal ehrlich und einmal hintenrum, und das Ganze stammt 

dann von Gott selber. 

6. Die Gnade.– Resümiert "Zuschauerfragen" (Barth 151). Nudelt immer 

seine gleichen Metaphernzwillinge: Denn die im Christus eröffnete 

Versöhnung der Welt mit Gott ist nicht ihre mechanische Entzauberung, 
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sondern ihre organische Erneuerung durch die Kraft des Ursprungs (165). 

Unser "Leib" ist mit der ganzen Welt zum Kriegsschauplatz geworden, auf 

dem die Sünde kämpfen muss um ihre Geltung und um ihr Dasein (166). Die 

Sünde herrscht, wenn Gott der seltsame Fremdling ist, von dem die Kirche so 

viel und so feierlich redet 168). Haltlose Lage "unter dem Gesetz". Gnade 

ist ein Drinnen–, nicht ein Draußensein ... Gnade ist Erfüllung, Sein, Reich 

Gottes, heiliger Geist (169). Furchtlos ausgesprochen: der Mensch unter der 

Gnade ist das, was er aus sich selbst machen wird. Er ist frei in Gott (169). 

Einwände bügelt er wieder als Zuschauerfragen ab. Auch der sich der 

Sünde ergibt, ganz existentialistisch, du wirst, was du aus dir selber 

machst, du wählst und entscheidest dich, sündigst mit Adam und begibst dich 

mit ihm in das Königreich des Todes (172). Hübsche Pseudoperspektive, 

die erklärt, warum man in Gottes Namen alle Schweinereien tun muss, 

wovon die Kirchengeschichte (meist inoffiziell) voll ist: Jawohl Gott ist 

gnädig, aber seine Gnade besteht darin, dass seine Gerechtigkeit in deinem 

Willen zu Ehren zu kommen begehrt (173). Hackt auf der liberalen Freiheit 

herum, von da zu den Schlachtfeldern des Weltkrieges (177). 

– "Gnade" hat theologisch eine etwas eigentümliche Semantik, die ich 

kurz aus philosophischer Erfahrung anbringen darf: Die theologischen 

Herausgeber der Werke Kierkegaards missbilligen ausdrücklich dessen 

Angriffe auf die dänische Staatskirche: Man darf annehmen, dass 

Kierkegaard auf eine Einräumung hin, die ihm auch nur ein bedingtes Recht 

zugestanden hätte, den Angriff abgebrochen hätte (115)381. In seinen sich 

steigernden Angriffen verfehle Kierkegaard selbst den rechten 

Glauben, belehrt der Herr Theologieprof. Damit fällt nun freilich in der 

Frage Gesetz und Evangelium der Gedanke dahin, dass es auch im Verhältnis 

zum Gebrauch der Gnade eine Gnade gebe (ebd.). Ja, da wird nie was 

anfangen, da wird alles immer bestehen bleiben in einem unendlichen 

Gnadenregressus. Die Sache hat, wie nicht anders zu erwarten, ihr 

exaktes Vorbild um 1789: 1794 mokiert sich Kant über die neuesten 

Errungenschaften der theologischen Fakultät, die sich in gehorsamer 

Liebedienerei zur (von "1789" angekratzten) Herrschaft überschlagen: 

Um einen kleinen Begriff vom Geist dieser Prüfungskommission zu geben: so 

ward, nach der Forderung einer vor der Begnadigung notwendig 

vorhergehenden Zerknirschung, noch ein tiefer reuiger Gram (maeror animi) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

381 Gerdes, H., Kierkegaard. Berlin 1965. 
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erfordert, und von diesem nun gefragt: ob ihn der Mensch sich selbst auch 

geben könne? Quod negandum ac pernegandum, war die Antwort; der 

reuevolle Sünder muss sich diese Reue besonders von Himmel erbitten. – Nun 

fällt ja in die Augen: dass den, welcher um Reue (über seine Übertretung) 

noch bitten muss, seine Tat wirklich nicht reut; welches eben so 

widersprechend aussieht, als, wenn es vom Gebet heißt: es müsse, wenn es 

erhörlich sein soll, im Glauben geschehen. Denn, wenn der Beter den Glauben 

hat, so braucht er nicht darum bitten: hat er ihn aber nicht, so kann er nicht 

erhörlich bitten (Kant 6.273). 

7. Die Freiheit.– Das Gesetz umschreibt er nun doch etwas konkreter: es 

muss gegenüber dem allzu Persönlichen, allzu Genialen des Individuums die 

höhere Wahrheit der Gemeinschaft vertreten (Barth 185). Das Gesetz 

verkörpert und repräsentiert in Welt und Natur den ideellen, abwesenden Gott 

(190) (dies nur als Beispiel, wie die bekannte Entwicklung vom 

allmächtigen Gott hin zu seinen vielen Attributen, hier der 

Gesetzmäßigkeit der Natur "theologisch" ausbuchstabiert wird). "Was 

soll ich tun?" Antwort: Vor allem nicht mehr so fragen (195)! Gott und 

"persönliches Leben" (für ihn Romantik) haben nichts miteinander zu 

tun. Gottes Wille kann und will gar nicht in Einzelnen geschehen (196) (für 

Laien wie mich kommt da das so mächtige Instrument der Verheißung 

von Himmel, Androhung von Hölle und eventuell Fegefeuer 

dazwischen in Gefahr des Verschwindens, weil der Buchhalter unserer 

kleinen Gut– und Böse–Taten vielleicht gar nicht im Dienst ist). "Gott 

und die Seele", da werden "wir Pietisten" im Kreis herumgeführt wie 

Israel in der Wüste (205). 

8. Der Geist.– Denn nicht eine neue Idee von Gott, sondern eine göttliche 

Lebenswelt, Atmosphäre und Daseinsmöglichkeit ist im Christus auf Erden 

erschienen (Barth 218). Die Sendung des Christus ist keine notwendige 

Vernunftwahrheit, aber auch keine zufällige Geschichtswahrheit. Sie ist nur 

als eine der verkehrten Bewegung innerhalb der ersten Schöpfung folgende 

oder vielmehr zuwiderlaufende Bewegung in Gott selber zu begreifen. Sie 

geschieht "um der Sünde willen" (223). Der Geist hat nicht Interesse an der 

Erhaltung des Bisherigen, des Bestehenden, sondern an seiner Verwandlung 

und Neugeburt (234). Die Rechthaberei erreicht bei Paulus wie Barth 

ihren Höhepunkt: Wir dürfen uns selbst sein. Wir vertreten gerade damit 

Gottes Sache (236). "Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geiste: Wir 
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sind Kinder Gottes", Röm 8,16. Hände weg, ihr Psychologen (237)! Das 

Leiden: Die Schöpfung befindet sich jetzt mit uns in einem Provisorium, 

sofern ihre wahre Natur jetzt so wenig in die Erscheinung tritt als die unsrige 

(242). Immerhin gelingt ihm eine ganz andere Version als Dilthey, 

Adam als verlorener Grüner, mit Verlaub: Der Mechanismus der ehernen 

ewigen Gesetze des Daseins, der Automatencharakter, die Geistesleerheit, der 

Materialismus der Natur sind das getreue Ergebnis der verlorenen 

Lebensunmittelbarkeit des Menschen. Das Fremde im Kosmos ist primär unser 

eigenes Werk, Röm 5,12 (243). Dazu verpasst er uns sogar ein Nietzsche–

Zitat aus Zarathustra I: "Eine Stätte der Genesung soll noch die Erde 

werden" (243). Die ganze Schöpfung wartet auf uns. Die Welt ist die Welt 

des Menschen (245). Schön dialektisch: Denn wir sind selig und gerettet 

durch den Blick auf das, was wir nicht sehen: durch den Blick auf Gott den 

Sieger (249). Das Pfeifen im Walde: "Ist Gott für uns, wer kann wider 

uns sein" Röm 8,31 (258). Wenn die Welt gewahr wird, dass "alle 

Götter, alle Thronen und Altäre in Frage gestellt werden" (262), dann 

gräuelt er gewaltig vor sich hin, "mit Gift und Grobheit und Gewalt" 

(die leise Ahnung, dass die lieben Christen es mit den (ihren) Kindern 

so handhaben "wie die böse Welt", kommt hier nicht vor). 

9. Eine Not.– Nicht Theorie, sondern Gotteserkenntnis. Die im Christus 

geschehene Offenbarung ist ja eben nicht die Mitteilung einer intellektuellen 

Klarheit, einer Weltformel, deren Besitz die Möglichkeit einer Beruhigung 

böte, sondern Kraft Gottes, die uns in Bewegung setzt, Schöpfung eines 

neuen Kosmos, Durchbruch eines göttlichen Keims durch widergöttliche 

Schalen, anhebende Aufarbeitung der unerlösten Reste, Arbeit und Kampf an 

jedem Punkt und für jede Stunde (Barth 264) (bemerkenswert daran nur, 

was der enthusiasmierte Prediger Barth für Theorie hält, ist genau das, 

was jeder moderne naturwissenschaftliche Theoretiker ablehnen 

würde: Theorie ist nicht Beruhigung, sondern Plattform / Antrieb für 

neue Fragen). Parallelisiert Judentum, Kirche und Israel. Die Kontinuität 

des Gotteswortes spaltet sich – an Gott selbst! – in eine echte und unechte, in 

Sein und Schein ... So scheidet sich "Israel" von Israel, nicht trotz der Treue, 

mit der Gott zu seinem Wort steht, sondern gerade kraft dieser Treue (272). 

Nimmt Paulus' Stelle auf, dass schon über den ungeborenen Kindern 

das Urteil Gottes steht (274)382. Es folgt "Gottes Sachlichkeit"383. Meine 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

382 Dieser Prädestinations–Stuss ist ja für die Sektierer von allergrößter 
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Ablehnung des Prädestinations–Geschwätzes wird prompt bestraft: 

damit beweisest du deine jetzige Unfähigkeit zum Dienst des Gottesreiches 

(278). Das Gleiche kann völlig verschiedene Folgen haben, ohne dass 

man es Wille Gottes nennen müsste, es genügt auch die Natur, das 

Leben, die verketteten Verhältnisse. Gott kann auch durch das Toben 

seiner Feinde seine Kraft erweisen und durch den Höllenlärm eines 

Weltkrieges seinen Namen auf Erden verkündigen lassen (282). Könnte man 

nun doch nachfragen, wenn es sowieso kein Recht gegen Gott gibt, wie 

dann der Obertheologe mit Gott im Recht ist? Das Fragen und 

Antworten, in dem sich der Wille Gottes vollzieht und in dem die Menschen 

und ihre Geschlechter werden, was sie sind, ist ein sokratisches, erzieherisches 

Fragen und Antworten, das sichern Weges einem Ziel entgegen steuert (286) 

(also doch heil Kierkegaard, dem kopenhagener Sokrates). Israel war 

Gott zu sehr gewöhnt, keine Gottesmenschen, sondern Kirchenmenschen ... 

keine Geistesmänner, sondern Geistliche (292). 

10. Eine Schuld.– Israel hat "nichts gemerkt". Unter dem Stichwort 

"Gerechtigkeit" eiferte es um seine eigene Gerechtigkeit (Barth 298). 

11. Eine Hoffnung.– Paradöxchen für Anfänger: Die Prädestination zur 

Verwerfung, die jetzt auf der Kirche ruht, ist wohl ewig, sofern sie in dem 

ewigen Gott ihren absoluten, unbeweglichen, notwendigen Grund hat, aber 

eben weil sie in Gott begründet ist, nicht "ewig" im Sinne eines immer 

andauernden Zustandes in der Zeit ... Denn Gott ist und bleibt frei (Barth 

318). Das ist dreist, im Kommentar mit Paulus Stimme zu Röm 11, 1b, 

dass auch er (Paulus) einer aus dem verstoßenen Volke Israel ist, sagt 

Barth: Mitten in der Kirche durfte ich, wie Galilei, an der Schwingung des 

ewigen Lichts über mir, die Bewegung der Erde unter mir gewahr werden 
                                                                                                                               
Wichtigkeit, denn er berechtigt sie – durch Gott persönlich versteht sich – zu 

sektieren, nur darf man ganz trotzkistisch nicht vergessen, dass sie diejenigen 

sind, die die nächsten Abweichler werden umbringen lassen à la Calvin. 
383 Ich erinnere an Natorps Definition aus dem ersten Weltkrieg des 

"Deutschen Gottes": Deutsch sein heißt eine Sache um ihrer selbst willen treiben; 

dazu ist erste Vorbedingung, die Sachen (nicht "Tatsachen"), wie sie in sich selbst 

sind, zu sehen und anzuerkennen und auch dem anderen darzustellen (Natorp, P., 

Der Tag des Deutschen. Hagen i.W. 1915, 90). Ewig unentreißbar aber ist und 

bleibt uns der innere Sieg der Gesinnung ... dieser allein schon ist es wert, dass Ihr für 

ihn Euer Leben einsetzt (91). Denn Ihr lebt weder noch sterbt Ihr Euch selbst allein, 

sondern dem Gott, der Euch geleitet, dem Gott, wie der Deutsche ihn denkt, wie er in 

seiner Geschichte ihm sich offenbart hat (92). 
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(320). Läuft zu Höchstform auf bei "Gottes Macht". Nachdem er sich 

durch alle humanistisch wichtigen Stationen durchgeorgelt hat, kommt 

folgendes: wichtiger wird die erfüllende geschichtliche Stunde sein, wo die 

jetzt erlöschende Glut des marxistischen Dogmas als Weltwahrheit neu 

aufleuchten, wo die sozialistische Kirche in einer sozialistisch gewordenen 

Welt auferstehen wird (332). Hübsch einfach ist die Welt: Ja, ihr seid jetzt 

an der Reihe. Warum? Durch den Glauben. Ja, jene sind jetzt nicht an der 

Reihe. Warum nicht? Durch den Unglauben (335). Danach wieder Gottes 

Erbarmen: es ist schon gewaltig, wie wenige Themen immer wieder 

kehren, eben wie Gottes Allmacht auf der einen, seine Allgüte auf der 

anderen in den Disputationen. Göttliches Geschichtsdenken richtet sich ... 

nie direkt auf den Einzelnen, sondern auf das Volk, den Staat, die Polis (338). 

12. 13. Der Wille Gottes.– Was ist der Wille Gottes mit uns ... Stehen im Siege 

des Lebens (5[.Kap.]), in der Gnade (6), in der Freiheit (7), im Geiste (8), in 

Gottes Erbarmen (Barth 346) (wem da alles klar ist, der ist wohl 

tatsächlich in Gott entfleucht ...). Gott hat uns erwählt: Es handelt sich 

heute darum, mit leidenschaftlicher Einseitigkeit und unter Ausschaltung 

aller anderen Gesichtspunkte für Gott Partei zu ergreifen (349). Den Leib 

Gott zur Verfügung stellen: Der Inhalt dieser allgemeinen Losung, uns 

selbst Gott darzubringen, wird sich negativ entfalten müssen zu der 

Forderung, "euch diesem Äon nicht anzupassen" (351) (ist doch ein 

listiges Kerlchen dank Negativität ...). Paulus – und mit ihm sein 

Double Barth – scheint zu versprechen, das etwas konkreter zu 

machen, aber pustekuchen! Geschickt erwähnt er Calvins Brandopfer 

Servet, um die Sache zu wenden: eure Feinde, ihr Vergehen trägt seine 

Strafe schon in sich (372). "Feurige Kohlen auf das Haupt des Feindes 

häufen", das ist die einzige sichere Methode, den Krieg Gottes zu führen ... 

Du wirst ihn bedrängen, peinlich unsicher machen, ihn erschüttern in seiner 

Stellung, wirst ihn weichen sehen – was willst du mehr! – freilich nicht 

persönlich (nach der Weltmethode!), sondern sachlich (nach der 

Himmelreichsmethode) (374) (da erläutert er doch wenigstens mal seine 

Metaphern). Nun die Obrigkeitspredigt. Der Machtstaat der Gegenwart 

ist den Absichten Gottes diametral entgegen gesetzt; er ist an sich böse ... er ist 

zugleich eine Erscheinung des Zornes Gottes, der die Menschheit straft, 

indem er sie gewähren lässt (376). Die Christen gehören dem Gewaltstaat 

nicht an, Euer Staat ist im Himmel ... von einer ernsthaft betonten 
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staatsbürgerlichen Gesinnung, von Patriotismus kann eurerseits, "wenn die 

Kraft von euch aus da ist" Röm 12,18, gar nicht die Rede sein (377). Zitiert 

Troeltsch, der die konservative Haltung des Christentums als 

"Mischung von Verachtung, Ergebung und relativer Anerkennung" 

bezeichnet, es habe trotz aller Unterwürfigkeit den römischen Staat 

zerstört (378). Träte das Christentum als besondere Partei auf gleichem Fuß 

dem Staat gegenüber ("Christus gegen Caesar"), so würde es seiner 

originellen Dynamik verlustig gehen ... Das Christentum konkurriert nicht 

mit dem Staat, es negiert ihn: seine Voraussetzung und sein Wesen. Es ist 

mehr als Leninismus (379) (man sieht, dass schon lange vor der NATO 

CDU und CSU ihm ein Greuel waren …)! Der Vorwitz des Einzelnen ... ist 

die Gewalt des Bösen (380). Wie viel Anteilnahme an der Politik, ist nicht 

präjudiziert. Sie kann nach Maßgabe der Umstände sehr weitgehend sein und 

ihr werdet euch schwerlich anderswohin stellen können als auf die äußerste 

Linke (381). Die Parole "Gott mit uns" als begehrte und brauchbare 

Waffe. Die Existenz und Geschichte der Papstkirche zeigt, dass man es mit 

dieser Verwertung des Göttlichen zur Weltbedeutung bringen kann (385), 

aber in dieser "christlichen Politik" ist der Wurm drin. Der Tod Zwinglis 

bei Kappel war kein Märtyrertod. Vielleicht ein "Heldentod" – aber das 

können andere auch (386)! Der Geist klopft nicht an den harten Schalen der 

Politik herum. Er sprengt sie von innen. Wagt es, es darauf ankommen zu 

lassen (387)? Ihr sollt den Staat religiös aushungern (388). Zahlung des 

Obolus, aber keinen Weihrauch den Cäsaren (390) (das ist in nuce schon 

ganz richtig der Unterschied zwischen Bekennender Kirche und 

Deutschen Christen)! Der Staat aber mag sich mit seinen Sklaven und 

Verehrern dabei beruhigen, dass wir ihm vorläufig "nur" die Seelen 

entfremden. Sollte er einst die Gefährlichkeit dieser Revolutionsmethode 

erkennen, dann wird's immer noch Zeit sein, uns als Märtyrer zu bewähren 

(391). 

14. 15. Die Bewegung.– Parallelisiert das koschere Essen mit den 

Lebensreformbewegungen seiner Zeit, aber ohne Namen zu nennen. 

Hübscher dialektischer Salto: Die "Toleranz" der Aufklärung bedeutet die 

Ignorierung des Glaubens der Andersgläubigen. Eben darum ist sie die 

schlimmste Intoleranz (Barth 410). Offenbar schon zu Paulus' Zeiten ein 

Grundproblem, die Gemeindemitglieder unter einander: dies deutlich 

unterschieden in Gemeinschaft der Heiligen und der Gläubigen, hier 
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genannt die Starken und die Schwachen, also das übliche Gezänk, wer 

sagt an, wer gibt Gebote / Verbote, die "schwachen Stellen" des 

"Gottesvolkes". 

15. 16. Der Apostel und die Gemeinde.– Der Geist redet, nicht die Person 

(Barth 428) (das könnte man die theologische Version von Foucaults 

oder auch schon Hegels Diskurs nennen). Paulus war immer ein 

Geführter: der gleiche Gott hat es offenbar haben wollen, dass ich den 

Römerbrief schrieb (431).  

Einerseits ist für mich Theologie exemplarischer Unsinn, das ist aber 

nur eine Seite, andererseits kann man die Handlungen verstehen, die 

mit diesen Sinnsprüchen wie mit Wortgirlanden geschmückt erzählt 

werden. Zufällig kam Barth auch dem gleichaltrigen Wittgenstein unter 

die Finger, was ich schlicht zitiere: Luther hat einmal gesagt, die Theologie 

sei die Grammatik des Wortes »Gott«. Dies fasse ich so auf, dass eine 

Untersuchung dieses Wortes eine grammatische wäre. Leute könnten 

darüber streiten, wieviel Arme Gott hat, und dann, ob man überhaupt 

von Armen Gottes reden kann. Auch was als lächerlich oder ketzerisch gilt, 

lässt die Grammatik des Wortes erkennen (Vorlesungen und Gespräche 28). 

"Etwas sehr ernst nehmen", "Worte in einem tieferen Sinne 

gebrauchen": Eigentlich möchte ich sagen, dass es auch hier nicht auf die 

Worte ankommt, die man ausspricht, oder auf das, was man dabei denkt, 

sondern auf den Unterschied, den sie an verschiedenen Stellen im Leben 

machen. Wie weiß ich, dass zwei Menschen das gleiche meinen, wenn jeder 

sagt, er glaubte an Gott? Und ganz dasselbe kann man bezüglich der drei 

Personen sagen. Die Theologie, die auf den Gebrauch gewisser Worte und 

Phrasen dringt und andere verbannt, macht nichts klarer. (Karl Barth.) Sie 

fuchtelt sozusagen mit Worten herum, weil sie etwas sagen will und nicht 

weiß, wie man es ausdrücken kann. Die Praxis gibt den Worten ihren Sinn 

(Werke 8.105f.). »Gott kannst du nicht mit einem Andern reden hören, 

sondern nur, wenn du der Angeredete bist.« – Das ist eine grammatische 

Bemerkung (8.443). In den Evangelien – so scheint mir – ist alles schlichter, 

demütiger, einfacher. Dort sind Hütten; bei Paulus eine Kirche. Dort sind alle 

Menschen gleich und Gott selbst ein Mensch; bei Paulus gibt es schon etwas 

wie eine Hierarchie; Würden und Ämter. – So sagt quasi mein 
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GERUCHSINN. 1937 (8.492). Wie Du das Wort »Gott« verwendest, zeigt 

nicht, wen Du meinst – sondern, was Du meinst. 1946 (8.521). 

Gegeben sei eine Frage, und eine Antwort, gesucht wird nun noch eine 

überzeugende Überleitung von Frage zu Antwort. Die Kunst solchen 

Überleitens nennen wir Theologie. Und schon wird man wieder 

polemisch. Zugleich aber tritt die Verwandtschaft mit der Philosophie 

auf, die ja – laut Wittgenstein – ein Unternehmen ist, Zwischenglieder 

zu finden und zu erfinden (PU 122). Barth wie Wittgenstein 

verwenden, wenn's pathetisch wird, das Wort "Lebensform", aber 

sofort fragen wir mit Rückbezug auf die SPIEGEL–Beiträge zu diesem 

Artikel, ist unsere Lebensform mehr Bürgertum oder mehr 

Christentum, oder ein undurchsichtiges Gewurle von beiden? Den 

Konflikt zwischen ursprünglichem und historisch–verändertem 

Christentum debattiert Kierkegaard, vor dem neuen Hintergrund der 

frz. Revolution und den Staatskirchen–Verhältnissen in Dänemark. Das 

Kierkegaardsche Motiv des Bürger–Christ: in das Christentum 

erwachsen wechseln aus einer anderen Orientierung / Tradition, ins 

Christentum geboren werden, ebenso durch Revolution eine neue 

Verfassung erreichen, in eine bestehende Verfasstheit hineingeboren 

werden: Unterschied, Gleiches, wie überhaupt urteilen? Die 

ursprüngliche Offenbarung / die Verfassungs–Revolution und die 

daraus sich legitimierenden Traditionskirchen / alternden Regime: dies 

variiert Kierkegaard an Abraham durch, der natürlich auch schlicht die 

Züge seines Vaters hat. Die Selbstverständlichkeit Gottes als "das hat 

mein Vater mir gesagt"384, Tradition wird auf Geist, will sagen Volk, 

bezogen nach Barth, nicht auf Individuum, sprich Seele. Mit wem will 

ich "rechten", dass ich Deutsch als Muttersprache "abgekriegt" habe? 

Einerseits ist uns Gott wesentlich unbekannt, andererseits vermögen 

ganze Kohorten von Leuten, die seit Kindesbeinen virtuos das 

Sprachspiel "Gott" trainiert haben, einem alles und jedes haarklein vom 

Großen Unbekannten erzählen zu jeder passenden und erst recht zu 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

384 Der beste Beweis für die Unsterblichkeit der Seele, dafür, dass es einen Gott gibt, 

usw., ist eigentlich der Eindruck, den man davon in seiner Kindheit empfängt, also der 

Beweis, der zum Unterschied von jenen vielen gelehrten und hochtrabenden 

folgendermaßen bezeichnet werden könnte: das ist ganz sicher, denn mein Vater hat es 

mir gesagt (Tagebuch 3.25). 
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jeder unpassenden Gelegenheit. Wir hatten schon das Beispiel, dass 

Newton und Leibniz als Potschanderln IHrer EWigen MAjestät 

auftraten und durch den Mund der Princess of Wales verlautbarten, 

was an Launen, Vorlieben und Abneigungen des Königs der Könige 

ihnen aus allernächster Nähe vertraut war (vgl. 558 d. A.). Theologie 

fungiert nun unter Geistes– oder Kulturwissenschaften, diese 

Disziplingruppe ist natürlich zu einem großen Teil auch beschäftigt mit 

"Religionen", den früheren und heutigen herrschenden Regel– und 

Normsystemen des Sozialen. Geisteswissenschaften, oder vom Nutzen 

und Nachteil der Tradition fürs Leben: das Suchen nach einem 

Nachfolger für die Kirche(n), oder auch das Noch–mehr–Vergeistigen 

und zugleich Noch–mehr–Verkörpern der ehemaligen Religion in der 

Funktion der Lebensleitung, der mannigfaltigen "Orientierungs–

Hilfen". 

Wie führt man Untersuchungen zum Verhältnis von Sprach– und 

Machtspielen durch, diese Wittgenstein–Foucault'sche Frage gilt es 

auch in dem Kontext "religiöse Aussagen und Machtansprüche" zu 

traktieren (vgl. 794 d. A.). Sich aufs eigene Terrain zurückziehen, das 

bringt nichts, diese Operation kann ganz unschuldig aussehen, z. B. bei 

Karl Rahner, der aus der bloßen Vorhandenheit des Wortes "Gott" 

allerlei hervorzaubert385. Die Kirchen, wir hatten das schon anlässlich 

der eher kurios aussehenden spitzfindigen "Quaestiones quodlibetales" 

kurz ausgeführt, wissen selber von ihren zwei Gesichtern, der 

Machtgier und der sozialen Hilfe, aufgebauscht als Gottes Allmacht 

und Gottes Allgüte, und in den Prüfungen musste der Kandidat gerade 

im Behandeln des Unmöglichen ("Hätte Christus die Welt erlöst, wenn 

er als Erbse auf die Welt gekommen wäre"?) seine persönlichen 

Duftmarken abgeben, ist er für oben oder für unten? Das sind aber 

Betrachtungen von Spielzügen innerhalb des Spieles, jedoch wie soll 

man sich verhalten, wenn man von dem Spielen nach solchen Regeln 

partout und aus Erfahrung nichts hält? Zu solchen gesellschaftsweiten 

Spielen wie den verschiedenen Christentums–Varianten gehören auch 

die jeweils landes– und sektenspezifischen Abweichungen, 

Umdeutungen, Vorbehalte ("reservationes") und 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

385 Rahner, K., Grundkurs des Glaubens. Einführung in den Begriff des 

Christentums. Freiburg 1977, 54ff. 



1959 839 

Durchführungseigenheiten. Z. B. der Papst als Mann Gottes und Klein–

Caesar in einer Person, wie soll er dem Ratschlag "gib Gott, was Gottes 

und gib Caesar, was Caesars ist" ohne Schizophrenie nachkommen? 

Wie, wenn ihm nicht Gott, wohl aber der Caesar zur Hilfe eilt? 

Was sind das für Menschen, die da glauben? Auserwählte, 

Ausgewählte, Vordrängler, Angeber, Schauspieler (wie alle Kinder am 

Anfang), insbesondere dann natürlich Staatschristentumsschauspieler 

/ Christentumsstaatsschauspieler. Nützt eine Erzählung Der Gott 

meiner Kindheit etwas? Wenig, es zeigt ja nur die anderen in ihrem 

auffälligen oder halb versteckten Gott–Verhalten, und wie sich das in 

Irrungen und Wirrungen auf ein lernendes Anfänger–Gemüt 

niederschlug. Kierkegaard wie Barth treten als Diagnostiker der 

Zuschauerkrankheit auf; der ferne gerückte Gott und die 

Aufforderung, sich in ihn zu stellen; die angedeutete Parallele von 

Zweitbürger und Spätchrist, die "Nostalgie" der Revolution und das 

Urchristentum. Gnade Gottes wird uns verdolmetscht als 

Selbstmitteilung Gottes, technisch wohl als Gefühl "berufen" zu sein, 

also doch Selbstermächtigung, jedoch muss jeder Schritt von Zweifel 

begleitet sein, Kierkegaards Dorn im Fuß. 

Möchte ich Ihnen meine hohe Anerkennung aussprechen für die faire Art, in 

der Sie sich der gewiss nicht leichten Aufgabe entledigt haben, gerade mich zu 

verarbeiten (60.3 S. 8), meldet Karl Barth zurück. 

125.Zum Beispiel Strawinsky und Documenta II 

oder 

Kunst sprechen lernen 

59.30 MUSIK Strawinsky – Ich möchte kreischen 

 59.31 KULTUR Documenta – Im Wolfspelz 

Der als Interviewer dilettierende Dirigent Robert Craft mit Igor 

Strawinsky: 

Craft: "Was bedeutet Aufrichtigkeit für Sie?" 

Strawinsky: "Ein sine qua non, das gleichzeitig zu nichts verpflichtet 

…" 

Craft: "Was bedeutet Genie für Sie?" 

Strawinsky: "Genau genommen, eine pathetische Bezeichnung." 

Craft: "Was ist Technik?" 
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Strawinsky: "Der ganze Mensch" (59.30 S. 54). 

Es handelt sich um eine Anfängerübung "Über Musik sprechen lernen", 

oder "Berlitz on music" oder "Der Heilige Geist fidelte schon immer 

international". Außerdem wird LeserIn mit einem Grundvokabular von 

Vorurteilen über Künstler ausgestattet: "Ich fand ihn ebenso abstoßend wie 

seine Musik" – "Er trank mehr, als er sollte und war jämmerlich schmutzig 

wie viele Dichter, die ich gekannt habe" – "Ich kann die Quart–Sext–Akkorde 

von ihm nicht mehr ertragen; die 'Ariadne' weckt in mir den Wunsch zu 

kreischen" (S. 54). Man assoziiere: Max Reger, Wladimir Majakowski, 

Richard Strauß. Gelernt? Bestens! Auf geht's zur Party. Was Strawinsky 

an der von ihm bewunderten Musik eigentlich genießen, heraushören und 

analysieren kann, dieser Gretchen–Frage für moderne Komponisten bleibt 

auch Strawinsky die präzise Antwort schuldig: "Es ist schwer, genau zu 

sagen, was ich höre … wie auch immer die Grenzen des Hörens und des 

Bewusstwerdens sein mögen, ich möchte sie lieber nicht definieren müssen" 

(S. 55). Würden wir überhaupt Spaß an der musikalischen Sprache 

haben, wenn sie durch die Wortsprache einfach ersetzbar wäre? 

Welche Kunst entwickelt die kargste Wortpalette, um gleich Metaphern 

zu melken? Die von Natur aus abstrakte. Eben Musik. Dem wird 

gewiss widersprochen, denn die Leute wissen, was sich E–musikmäßig 

hierzulande gehört. Man merke, dass sich "E–" verschoben hat, von 

einst "ernst" zu jetzt "elektronisch". Und erst recht die Musik: von Dur–

Moll samt Sonatenform und Instrumenten in ihren "schön" klingenden 

Bereichen hin zum – Chaos. Man weiß nicht mehr, wie das "gestrickt" 

ist, wo Motive anfangen und aufhören, wo sich etwas wiederholt und 

dadurch Formen bildet, wo Klang verschwindet und Geräusch 

kreischt. Der "Realismus" in der Musik ist das, was man gewohnt ist: 

schon innerhalb unserer Gesellschaft der offizielle Graben zwischen U– 

und E–Musik, obwohl erstere auch in der modernsten Art meist sehr 

klassisch konventionell angelegt ist – aus unserer Tradition heraus gibt 

es abwertend motivierte Metaphern wie "Neger"–Musik für an Jazz 

erinnernde Stücke, Adolf lässt grüßen, auch deutsch ausgesprochen jatz 

statt dschäß. Aber auch die professionellen Komponisten überlegten 

sich mit der Zeit, wie man die Ordnung des "Materials" irgendwie 

begründen könnte; wie bekannt machte Bach aus dem Bestreben, über 
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alle Dur– und Moll–Tonarten zu verfügen in einem Instrument 

immerhin die äußere Form eines Werkes namens "Das 

Wohltemperierte Klavier" durch alle 24 Tonarten. Im 19. Jh. verfielen 

manche Tonschöpfer darauf, dass man auf die Volkstradition 

zurückgehen müsse, darunter etwa der Lehrer des erwähnten 

Strawinsky mit Namen Rimsky–Korssakow ("Sheherazade"), was 

wegen des weit in die asiatischen Steppen hinein reichenden russischen 

Reiches den Griff zu anderen Musiktraditionen (vor allem anderen 

Grund–Tonleitern) bieten konnte, stets aber wurden die 

wohlanständigen Grenzen des guten "Tons" gewahrt und die Stücke 

den gutbürgerlich–westeuropäischen Hör–Usancen angepasst. Melodik 

ist das eingängigste Teil–"Register" des musikalischen "Satzes", 

Rhythmus und Harmonik können weit differenter behandelt werden, 

sind aber nicht so eingängig, die Grundform daher auf deutsch "Das 

Lied", das die "schöne Weise" möglichst ohne größere Störungen 

(rhythmisch–harmonischer Art) zu Gehör bringen soll. Strawinsky bot 

erst einmal ein noch halbwegs gefälliges Debüt in Frankreich mit dem 

Feuervogel (1910), der mit einer triumphalen Volksweise abschließt, 

dann jedoch erschreckte er das Publikum mit dem "Sacre du 

Printemps" (1913), einer Ballettmusik, die gegen die Grundfesten des 

guten "Gehörs" löckte, er bot nämlich mehrere Tonarten melodisch und 

harmonisch zur selben Zeit an, als ob auf einem Platz mehrere 

Orchester mit scharfen Rhythmen gegenseitig aufeinander einschlügen. 

Ein Skandal, und Strawinsky war berühmt. In seinem langen Leben hat 

Strawinsky viele Stile ausprobiert und viele Wandlungen dem 

Publikum vorgeturnt. Wie soll sich da das gebildete Wiedererkennen 

einstellen, das dadada–DA? 

Die Documenta II soll einen Überblick über fünfzehn Jahre moderne Kunst 

geben (59.31 S. 50). In der ersten war ein Rundumschlag WIEDERsehen 

"entartete Kunst" getätigt worden, nach 22 von angekündigten Tausend 

Jahren. Im Artikel werden – im Vergleich zu heute – durchaus 

bescheidene Summen genannt, ein Picasso–Gemälde, das zum Verkauf 

steht, soll 450 Tausend Mark kosten. Die moderne Kunstproduktion ist aus 

der Defensive heraus, sie braucht sich nicht mehr zu verteidigen, sie braucht 

nicht einmal mehr für sich zu werben. Damit wird aber die Angelegenheit 
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komplizierter: Ablehnung ist einfach, Urteil ist schwierig, man möchte 

nicht von Scharlatanen hinter Licht geführt werden, auch wenn man 

nichts kauft, man möchte auch nicht in die vor jedem Kunstwerk 

aufgestellten Fettnäpfchen isolierter Bewunderung oder Ablehnung 

treten. Rund neunhundert Stücke – Bilder, Graphiken und Skulpturen – von 

rund 280 Künstlern aus 23 Ländern sind in Kassel zusammen gebracht 

worden. Der Eröffnungsredner warnt ausdrücklich vor dem "tachistischen 

Professor oder dem Schaf im Wolfspelz", gemeint seien auf akademische 

Lehrstühle gekletterte Pseudokünstler. Beruhigt – aber offenbar auch zu 

seiner eigenen Überraschung – konstatierte der Berichterstatter der 

"Frankfurter Allgemeinen", dass sich auch in den Bereichen der vom Verstand 

schwer kontrollierbaren abstrakten – nicht gegenständlichen – Kunst die 

Bildwerke solcher Schafe im Wolfspelz oder anderer Minderbegabter ganz 

deutlich von den qualitätsvollen Produkten unterscheiden lassen (S. 50). 

Glück muss man haben, Verstand reicht nicht! Dann gibt es längeres 

Gemäre über die von benachteiligten Künstlern wie traditionellen 

Besuchern gefühlte Herrschaft der abstrakten Kunst. Aber immerhin, 

ein Werk "Das Bett" von Robert Rauschenberg, eine aufgeklebte alte 

Steppdecke, ein Kopfkissenbezug, alles mit etwas Farbe verschmiert, 

wird von der Jury extra wieder abgehängt (S. 51), das kann nicht Kunst 

sein386. Jackson Pollock dient als Unterlage für Kunst–Phrasen–Training: 

"Mit beispielloser Gewaltsamkeit machte er aus seiner Kunst eine Art 

Abbruch–Unternehmen. Sein erstes ausgestelltes Werk sah wie ein 

Schlachtfeld nach schwerem Gefecht aus, auf dem die Leichen Picassos, der 

Surrealisten, Miròs, Kandinskys und Trümmer indianischer Kunst 

herumlagen" (S. 52). Auch Konterbande wird angeliefert: ein 

Hannoveraner Bildhauer fährt seine von einer 

Wohnungsbaugesellschaft bestellte Plastik ("Ein Prozent für Kunst am 

Bau") erst mal direkt an den Eingang der Documenta–Ausstellung, wo 

sie notdürftig durch "alle verfügbaren transportablen Documenta–

Plakate" zugestellt wird. 

Ein hübsches Zeichensignal setzte die 13. "dOCUMENTA" (2012), in 

schlichter Umkehr der erwarteten Norm (Groß–Klein–Schreibung auf 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

386 Zehn Jahre später waren dessen Preise wie die von vergleichbaren 

Arbeiten von Beuys auf 100 000 Mark gestiegen, vgl. 

de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Beuys. 
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Deutsch) "Documenta", und betonte damit gleich im Namen, dass es 

nicht um Bestätigung, sondern um Provokation, Überraschung, sogar 

Nachdenken geht. 

126.Newton, Goethe, Land 

oder 

Licht, Schatten, Farben 

59.33 FORSCHUNG Farben – Die schlafende Schönheit 

Die Dinge außer uns sind nichts anderes als wir sie sehen, für uns 

wenigstens nicht, denn wir können bloß Relationen bemerken, weil die 

beobachtende Substanz ja beständig in das Mittel tritt. Gott selbst sieht in 

den Dingen nur sich (Lichtenberg, Sudelbücher J 681). 

Der Artikel beginnt mit einem Paukenwirbel: Seit Generationen scheint 

die Epoche beendet zu sein, in der ein einzelner Forscher durch eine simple 

Entdeckung jahrhundertealte Anschauungen der Wissenschaft umzustürzen 

vermag. "Doch genau das hat Dr. Land fertiggebracht" konnte jüngst die 

amerikanische Zeitschrift "Fortune" aus der US–Stadt Cambridge berichten 

(59.33 S. 57). Land habe die seit 300 Jahre gültige Farben–Theorie von 

Isaac Newton in Frage gestellt. Dieser hatte einen durch ein Loch im 

Fensterladen kommenden Lichtstrahl durch ein Prisma geschickt, und 

dadurch ein schönes Regenbogenband in einiger Entfernung erhalten, 

das man umgekehrt durch eine Sammellinse auch wieder zu einem 

weißen Punkt vereinen konnte. Den künstlichen Regenbogen taufte 

Newton "spectrum" (lat.: Bild, Erscheinung, Vorstellung, Gespenst), es 

ist die Analogie zu der Flasche, aus der der "Flaschengeist" (Ifrit) steigt 

und in die er wieder auf ein Zauberwort verschwindet. Anfang des 19. 

Jh. bewiesen Forscher, dass das Spektrum des Sonnenlichts an beiden 

Seiten weiterreicht ins Infrarot (Herschel) und ins Ultraviolett (Ritter). 

Daraus ergab sich eine physiologisch / psychologisch zu erklärende 

Schranke des menschlichen Auges / der Sehwahrnehmung gegenüber 

dem physikalischen Spektrum. Young und später Helmholtz schlugen 

vor, dass das Auge für die drei Grundfarben Rot, Grün, Blau drei 

verschiedene "Sehelemente" besitze (S. 58). Maxwell bewies mit der neu 

erfundenen Schwarz–Weiß–Fotografie dies experimentell: ein Objekt 

wird dreimal aus gleicher Position jeweils mit einem Rot–, einem 

Grün– und einem Blau–Filter versehen fotografiert, woraus Schwarz–
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Weiß–Fotoplatten in unterschiedlicher Grautönung entstehen. Diese 

werden aus drei Projektoren mit entsprechendem Filter vorgeschraubt 

deckungsgleich auf eine Fläche gerichtet, wo das erste Farbfoto der 

Geschichte (S. 59) aufleuchtete. Land hatte dem gegenüber 

herausgefunden, das das Auge auch dann alle Farben des Regenbogens 

sieht, wenn es nur mit zwei Farben verschiedener Helligkeit gefüttert wird (S. 

57). Daraus – so der enthusiasmierte Artikel in "Fortune" – eröffnen sich 

neue Möglichkeiten zu vereinfachtem und besserem Farbfernsehen (S. 58). 

Das Internet ist ausgesprochen spärlich zur "Zweifarbenlehre", 

technisch wird immer noch mit den drei Farben gearbeitet. Das 

Problem ist allerdings weniger das von Polaroid–Erfinder Land, 

sondern zieht sich durch die ganze abendländische 

Philosophiegeschichte. M. a. W. es ist für uns die Gelegenheit, die 

Minimal–Bestimmung der Philosophie als Einen Fehler kommentieren 

(vgl. 341f. d. A.) an einigen Punkten auszuführen387. 

Topologie. Das Auge ist ein winkelmessendes Instrument, "tatsächliche" 

Größen sind nur durch Vergleich erreichbar, alias das Auge verfährt 

topologisch, nicht direkt metrisch (so können beliebig viele 

Gegenstände das gleiche Sehbild hervorrufen). Dem ca. ein Zoll großen 

Auge entspricht das "unendliche" Tastuniversum. Die ältere Version 

der Erde ist die eines Suppentellers, manche konnten meinen, jeden 

Tag gehe eine neue Sonne auf. Zur Korrektur – etwa bei Aristoteles – 

bedurfte es schon der wissenschaftlich verlässlichen Kooperation, man 

musste die zum gleichen Zeitpunkt sichtbaren Sternbilder vergleichen, 

und so einen relevanten Unterschied zwischen Griechenland und 

Ägypten feststellen können. Obwohl eine Generation später 

Eratosthenes eine ordentlich nachvollziehbare, mathematisch sauber 

formulierte Berechnung des Umfang der Erdkugel gab ("etwa 200 000 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

387 Meine Weisheit aus: Ronchi, V., The Nature of Light (1: 1939). Harvard 

UP 1970. – Pastore, N., Selective History of Theories of Visual Perception, 1650–

1950. Oxford UP 1971. – Wilson, C., The invisible World. Princeton UP 1995. – 

Kacunko, S., Spiegel – Medium – Kunst. Zur Geschichte des Spiegels im 

Zeitalter des Bildes. München 2010. Während ich mir von letzterem Kollegen 

seine Vorlesung 2004 anhörte (aus der das Buch hervorging) – was ja heute 

nicht mehr üblich ist! – kam mir der Gedanke zu diesem Buch, was zwar nur 

die phonetische Assoziation zu SPIEGEL für sich hatte (was eine gewöhnliche 

Metapher ist), aber doch zeigt, dass auch diese Ideenpforte nicht unbenutzt 

gelassen werden sollte. 
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Stadien", was aber wie unser "Fuß" oder die "Elle" regional variierte), 

verschwand dieses Wissen wieder unter der Last der sinnlich sich 

aufdrängenden Ebenen–Vorstellung, so dass Columbus, um für die 

Fahrt nach Indien diese Kugelgestalt benutzen zu können, sie kräftig 

"klein–lügen" musste. 

Erkenntnis–Richtung. Von Anfang der Überlieferung an gab es Lehren 

zu den zwei möglichen Richtungen, vom Objekt zum Auge, vom Auge 

zum Objekt; ferner ob die "Gestalt" des Objekts dem Auge durch ein 

herbeiflatterndes ("Äther")–Häutchen vermittelt wird, oder der 

Verstand sie punktweise aus den Sehstrahlen Objekte "konstruiert"; aus 

dieser letzteren Annahme kommen dann alle "Täuschungen", dass der 

Verstand einen Sinneseindruck unterstellt, wo doch ein Verstandes–

Urteil gefällt wurde. Die Grenzziehung zwischen Sinnlichkeit und 

Verstand erwies sich und erweist sich noch heute als schwierig, denn 

verlängert vertritt gewissermaßen der Materialismus "ideologisch" die 

Richtung "vom Objekt zum Auge", während der Idealismus umgekehrt 

die Richtung "vom Auge zum Objekt" insinuiert. Die heute gängige 

Analogie wäre die zwischen Hardware (Verstand, angeboren) und 

Software (Sinnlichkeit, Lernen), aber das hinkt natürlich, und noch 

witziger wird es, wenn wir auf den Computer–Bildschirm glotzenden 

Wesen bei jeder beliebigen Operation haarklein sagen können sollten, 

was jeweils der Anteil von Hardware und was von Software wäre! 

Welle–Teilchen. Die physikalische Auffassung vom Licht schwankte 

zwischen Licht als Teilchen und Licht als Welle, tatsächlich lassen sich 

gewisse Phänomengruppen und deren experimentelle Durchforschung 

eher mit dem einen oder eher mit dem anderen Aspekt "erklären". Der 

Vorteil des Wellen–Aspekts ist, dass die gefühlte Analogie von Licht 

und Ton unterstützt wird, der Vorteil des Teilchen–Aspekts die 

versuchte Integration der Optik in die Lehre von der universellen 

Gravitation; dabei darf man aber nicht übersehen, dass die Diskussion 

die beiden "Elementarbestandteile" selber in den Jahrhunderten stark 

verändert hat: Teilchen ist nicht mehr eine Mini–Billardkugel, und 

Welle nicht mehr Wasser–Berg–und–Tal. 

Erkenntnis–Metapher. In den indoeuropäischen Sprachen ist "sehen" und 

"wissen" von der gleichen Wurzel abgeleitet, (ich weiß = ich habe 

gesehen, vgl. z. B. Kluge, Etym. WB der deutschen Sprache), ebenso die 
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Metapher sehen für Zusammenhänge, i. e. richtig urteilen über die 

Sinneseindrücke, z. B. mathematische Zeichen an der Tafel, die spätere 

analytische Trennung von Sinnlichkeit und Verstand wurde 

ursprünglich synthetisch benutzt. Das "Licht der Wahrheit" ist freilich 

genauso eine Metapher, wie der "dunkle Sinn", vgl. 789ff. d. A.).  

"Nicht sehen kann nicht falsch sein"! Die im späten Mittelalter schon 

handwerklich verbreiteten Sehhilfen / Brillen waren wissenschaftlich 

wegen der "Täuschungen der Sicht" (deceptus visus) in Verdacht. 

Deshalb konnten Kleriker leicht den Blick durch solch ein 

Täuschungsinstrument von Galilei verweigern. Kepler, der auch die 

Anatomie der Auges in seine Untersuchungen einbezog, machte sich 

lustig darüber: Sehen heißt doch durch Linsen sehen! Aber die Sache ist 

noch eine Windung verzwirbelter: in Fischer Weltgeschichte 24, 

Entstehung des frühneuzeitlichen Europa. 1550–1648, 151, sitzt uns "Der 

Großinquisitor Kardinal Fernando Nino de Guevara", gemalte Skizze 

von El Greco [1596], mit einer demonstrativ dicken Brille gegenüber, 

und er hat sich ja extra so malen lassen, und das 15 Jahre vor der 

Verweigerung des Blicks durch eine Sehhilfe seitens seiner "Gehilfen"! 

Nun, es ist der Unterschied in der Absicht, der causa finalis: der 

Kardinal hilft seinen schwach gewordenen Augen ab bei etwas, das er 

schon immer getan hat, Lesen der Bibel, von Akten, ein gutes Werk, 

dagegen will Galilei etwas sichtbar machen, was es gar nicht gibt, also 

Täuschung, Teufelszeug! Die neuzeitliche Wissenschaft hat 

ausdrücklich diese Betrachtung ausgeschlossen, nur die causa efficiens 

zählt, welche Wirkung wird wie erzielt. Diesen Aspekt der "Borniertheit" 

des Sehens lohnt es sich näher zu betrachten. 

Die Jahrhunderte dauernde Latenz von Mikroskop und Teleskop. Beide Seh–

Erweiterungen wurden im 17. Jh. recht schnell entwickelt, es fehlte aber 

die überzeugende Anwendung. Der Wissenschaftshistoriker Bachelard, 

wie er sich selbst nennt, ein rationalistischer Materialist, forderte, dass 

die Begriffe und Theorien sich gegen das vorwissenschaftlich für 

wirklich Gehaltene wenden. Der Marsch aufs Objekt ist nicht von 

vorneherein objektiv: Insbesondere das unmittelbare Festhalten an einem 

konkreten Gegenstand, der wie ein Gut ergriffen und wie ein Wert behandelt 

wird, geht zu stark auf das sinnliche Sein ein (345)388. Ein Messinstrument ist 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

388 Bachelard, G., Die Bildung des wissenschaftlichen Geistes (1: 1938). 
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letztlich immer eine Theorie, und man muss begreifen, dass das Mikroskop 

mehr eine Verlängerung des Geistes ist als des Auges (348). Wir sind an 

unsere Größenordnung gewöhnt, der Einbruch von Teleskop und 

Mikroskop verwirrte die Leute sehr: der wissenschaftliche Gegenstand 

ist ein neues Ding, im 18. Jh. verlangte man noch, dass die 

Wissenschaften der Natur einfach und "natürlich" seien, eben wie die 

Natur einfach und "natürlich" ist (377). Mikroskope waren Bestandteile 

der gutbürgerlichen Kinderstube, aber erst mehr 200 Jahre nach 

Hooke's Micrographia kam durch die Lehre von den Bakterien 

Schwung in den "Laden". Hübsch drückt einer der Pioniere, 

Leuwenhoek, das Auseinanderklaffen von Erwartung und Erfahrung 

aus, die kleinen Biester unter den Gläsern nannte er "living atoms" 

(Wilson 89). Wahrgenommene Größe variiert von Beobachter zu 

Beobachter, mikroskopische Bilder stets mehrfach deutbar, Farben 

täuschend, je mehr vergrößert, desto lichtschwächer. The new, open 

science that was the creation of the academies enforced an idea of 

accountability (223). Hooke setzte in den 1660ern darauf, dass 

Vergrößerung Vereinfachung erzwingen würde, mikroskopische 

Beobachtung sollte sich in Geometrie, ja in Grammatik verwandeln, ein 

Alphabet für die Ausdrücke komplexer Formen bringen (228). Der 

Diskurs der frühen Mikroskopisten ist die Erzählung eines Reisenden, 

der berichtet, was andere nicht gesehen haben, who returns with 

unfamiliar descriptions of familiar objects (241). Mit dem Teleskop war es 

nicht so krass, man konnte heranziehende Heere früher erkennen und 

Nachbars Schlafzimmer genauer inspizieren, aber was sich da oben am 

Firmament tat, interessierte nur wenige, und nur im Rahmen des 

kopernikanisch Erwartbaren wie schon bei Galilei das Sichten von 

Jupiter–Monden. Erst Ende des 19. Jh.s ging man davon aus, dass 

unsere Milchstraße nicht alles sei, und wieder wurde dann mit 

Instrumenten zur Messung weiterer elektromagnetischer Wellen das 

"Spektrum" erweitert. 

Wie bei der Eroberung einer bisher unbekannten Welt. Die mühsame und 

langwierige Suche nach Modellen und Anwendungsgebieten des 

erweiterten "Sichtbereichs", die Integration in das schon Bekannte und 

Praktizierte, erinnert stark an die Wirrnisse nach dem Bekanntwerden 
                                                                                                                               
Frankfurt 1978. 
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einer "Neuen Welt" um 1500, was gar zur Selbstbezeichnung "Neuzeit" 

führte. So hartnäckig, wie man glaubte "Inder" zu finden, meint man 

noch heute, "Indianer" entdeckt zu haben; ebenso sollte die 

Erweiterung erst mal mit den grauenhaften Augen von Fliegen und 

dem Zugeständnis, dass es Berge auf dem Mond gebe, ihr Bewenden 

haben. Dass man in der "Neuen Welt" Völker antraf, die nichts von 

Christus und überhaupt allem, was einem gut und teuer war, gehört 

hatten, die man, wie gehabt, erst versklavte, dann taufte, führten 

schließlich zu einer Relativierung des eigenen Anspruchs, die Welt auf 

die einzig richtige Art wahrzunehmen, sie leiteten die Aufklärung ein. 

Von nun an konnte jeder, der diese Kulturtechnik sich angeeignet hatte, 

verschiedene Perspektiven (der mittelalterliche Name für "Optik") für 

ein irgendwie Wahrgenommenes anbringen, oder semantisch, zu der 

sich aufdrängenden "einen" Bedeutung" mehrere, ja ziemlich viele 

Sinne (Freges) aufsuchen. Man sprach mit leicht kulturpessimistischem 

Unterton von der Entzauberung der Welt (Max Weber), man könnte es 

etwas hoffnungsvoller die Enttyrannisierung des "Faktischen" nennen, 

das Lockern und Aufbohren des Sachzwanggeredes und des 

Einmaligkeits–Glaubens. 

Im Artikel "Farben, die schlafende Schönheit" wird noch eine weitere 

Gabelung der Auffassungen vom Licht angesprochen: soll es eine 

physikalische, quantitativ experimentierende oder eine physiologisch–

psychologisch qualitativ synthetisierende Wissenschaft sein, auf 

Namen gebracht: Newton oder Goethe. Lands Zwei–Farben–

Phänomene werden als "Anomalitäten" und "trügerische Effekte" des 

menschlichen Auges in die Nähe der Farbenlehre von Goethe 1810 

gerückt, der von "Farbigen Schatten" seinen Ausgang nahm, die er in 

der Abenddämmerung vom Brocken absteigend wahrgenommen hatte: 

die Schatten der Bäume und Felsen leuchteten purpur und smaragdgrün. 

Auch bei diesem farbigen Trugbild waren zwei Lichtarten im Spiel: das diffuse 

Himmelslicht und das gelbe Licht der untergehenden Sonne. Nach Goethe ist 

das weiße Licht ein Urphänomen, das nicht weiter zerlegt werden 

könne. Das "Licht" müsse mit "Dunkel" gemischt werden, damit "Farbe" 

entstehe (59.33 S. 60). Man kann da nicht an einen pseudogöttlichen 

Gerichtshof der Wahrheit appellieren, sondern es entscheidet, wer sich 

auf das gängigere, verbreitetere "Paradigma" (Thomas Kuhn) stützen 
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kann. Ronchi (270) macht darauf aufmerksam, dass Goethe mit seiner 

Farbenlehre gegen Newton keinen Erfolg hatte (extra–paradigmatisch), 

während doch Young (Interferenz) und Fresnel (Beugung, Verhältnis 

von Reflexion und Brechung) zur gleichen Zeit innerhalb des 

Newtonschen Paradigmas (die Person) Newton ausbooteten. 

127.»Ich kann und will nichts widerrufen« 

oder 

»Ein kurzer Augenblick der Freiheit« 

59.41 THEATER Sartre – An der Elbchaussee 

 60.20 THEATER Sartre Premiere – Vorm Krabben–Tribunal / 

SPIEGEL–Gespräch mit Sartre: "Wir sind alle Luthers Opfer" 

 62.21 FILM Sartre – Franz ins Freie 

 62.47 FILM de Sica – Prosit und Panzer 

Vor drei Artikeln haben wir den "neuen" Luther Karl Barth verhandelt, 

nun wird uns die Rechnung des alten Luther präsentiert, die Folgen 

des "nur der Glaube, nur das Gewissen, nur das Wort". Zuerst kurz der 

Inhalt von "Die Eingeschlossenen (von Altona)", was selbstverständlich 

an Sartres "Geschlossene Gesellschaft" erinnert (vgl. 208 d. A.), ziemlich 

deutlich ferner die Parallelen zu Kafkas "Prozess", nur dass der 

Zuschauer schnell eingeweiht wird, dass da einer einen Prozess gegen 

sich selbst führt, freilich großsprecherisch im Namen des Jahrhunderts, 

Franz, der starke Sohn und selbstverurteilte Einsiedler: ich verteidige 

euch vor einem Gerichtshof, den ich nicht einmal kenne (2–1., Dramen 639)389: 

– Ein autoritärer Familienrat wird vorbereitet (eine Bibel aus dem 16. 

Jh., dem Jh. des Reformators, wird angeschleppt), weil das Gerücht 

sagt, dass der Alte bald sterben wird. Der Alte führt als 

Industriekapitän ein herrisches, selbstverständliches Leben, er möchte 

sein Eigentum an einen ihm Gleichen übergeben, und so weiter bis in 

alle Ewigkeit, möchte man hinzusetzen. Der schwache, zweite Sohn, 

hat das Sartresche Syndrom390: Wenn ich einem Menschen in die Augen 

sehe, bin ich unfähig, ihm etwas zu befehlen (1–2., 601), er möchte den 

Betrieb samt Eigentum nicht übernehmen. Es gibt noch die Tochter des 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

389 Da es ziemlich viele Ausgaben des Stücks gibt, füge ich "x.Akt–y.Szene," 

hinzu. 
390 Vgl. Motto zu Nr. XI d. A. aus Die Wörter, sowie Die Kindheit eines Chefs. 
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Alten und die Frau des Zweiten. Sie sollen schwören, immer in seinem 

Haus wohnen zu bleiben, nichts zu verkaufen etc. bis zu ihrem Tod. 

Dann kommt heraus, dass Franz, der ältere, starke Sohn in dem Haus, 

das sie erben sollen und nicht verlassen dürfen, in einem Zimmer 

eingesperrt ist, obwohl er offiziell als tot gilt (1–2., 606). Der Vater ganz 

selbstverständlich: Vorläufig ist mein Tod einfach mein Leben, das 

fortdauert, ohne dass ich da bin (1–2., 612). 

– Vater hat ungenutztes Fabrikgelände neben der Villa 1941 für ein 

neues KZ an Himmler verkauft (1–2., 616). Vater: Alles, was ich dir sagen 

kann, ist, dass die Gerlachs Luthers Opfer sind: dieser Prophet hat uns so 

hochmütig gemacht … wenn sein (Franz') Gewissen zu einer Sache einmal 

"Ja" gesagt hatte, dann hättet ihr ihn eher in Stücke schneiden als von seiner 

Meinung abbringen können (1–2., 618)391. Franz hat einen polnischen 

Rabbiner (aus dem KZ nebenan) mit nach Hause gebracht, der (vom 

Alten) denunziert wird; SS–Leute bringen den Juden um, verlassen 

aber dann auf telefonischen Befehl Görings sofort das Haus. Franz 

rückt daraufhin an die Front ein. Franz kehrt 46 heim und schließt sich 

in einem Zimmer des Hauses ein (1–2., 622ff.). 

– Franz quasselt endlos auf Tonbänder Verteidigungsreden vor dem 

"Krabbengericht" des 30. Jahrhunderts. Er glaubt (unterstützt durch die 

Lügen seiner Schwester, die ihn liebt und bedient), dass draußen 

weiterhin das Gericht der Siegermächte haust und Deutschland 

gedemütigt vor sich hin hungert. Er fantasiert von einer Scheibe, auf 

der die ganze Weltgeschichte eingraviert ist (2–1., 638), und appelliert 

als Herr an die ewige Wiederkehr, insbesondere die Taten werden 

wiederkehren. Die Schwester sieht sich als höhere Tochter von Geburt: 

Ich habe nur einen Richter: mich selbst. Und ich spreche mich frei (2–1., 642). 

Franz predigt, dass man stets die Wahl für ihn getroffen hat (2–5., 652): 

Aber ich wähle nie, meine Liebe. Ich werde gewählt. Neun Monate vor meiner 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

391 In populärer Fassung soll Luther gesagt haben: "Hier stehe ich. Ich kann 

nicht anders. Gott helfe mir. Amen", de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther 

belehrt: Da … mein Gewissen in den Worten Gottes gefangen ist, ich kann und will 

nichts widerrufen, weil es gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu 

tun. Gott helfe mir. Amen. Man hat hier eine Reminiszenz an Der Teufel und der 

liebe Gott, vgl. Nr. 37 d. A., dass Götz die Bauern als Heerführer leitet, während 

Luther den Fürsten "diente" (was für sein Überleben wahrscheinlich notwendig 

war). 
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Geburt hat man die Wahl getroffen für meinen Namen, meinen Beruf, meinen 

Charakter und mein Schicksal. Ich sage dir, dass man es mir aufgezwungen 

hat, dieses Leben in einer Zelle (2–5., 652). 

– Erst sehr spät im Stück erfährt man ein Motiv für den 

Selbsteinschluss, Franz hat in Smolensk 1944 russische Partisanen 

gefoltert (4–5., 690ff.). Der wirklich Böse ist Luther, der hat Franz 

hinters Licht geführt, das will dieser nicht noch mal, deshalb zog er in 

den Krieg mit seinen "vorfabrizierten Verbrechen" (4–5., 692). 

Abschließend einigen sich die herrschenden Gerlachs: noblesse oblige, 

vornehm geht die Welt zu Grunde, sie rasen im Porsche gemeinsam in 

die Elbe (5–1., 711 / 59.41 S. 77). Leni rückt in Franzens Einschluss nach 

unter Mitnahme des Tonbandgerätes, betreut nun vom 

Dienstmädchen. 

In einem längeren SPIEGEL–Interview beantwortet Sartre einige 

Fragen zu dem Drama, das ein Jahr nach der Pariser Uraufführung in 

15 deutschen Theatern anläuft. 

Sartre: Weder Deutschland noch Algerien, es handelt sich vor allem 

darum, zu zeigen, wie der Mensch von heute lebt, wie er mit der Situation, in 

die er gestellt ist, fertig wird (60.20 S. 70). – Die Tortur ist in den letzten 30 

Jahren allgemein verbreitet, während im 19. Jh. die Tortur geächtet war 

(S. 70). – Auf den Einwurf, das Stück sei wenig realistisch: Theater 

muss mit extremen Situationen fesseln (S. 71). – Junge Soldaten kehren 

aus dem Krieg heim, sie waren an Exzessen beteiligt, sie verkriechen 

sich in Familienleben und Beruf. Hier ist so etwas wie der Beginn zu einem 

freiwilligen Sich–Abschließen und so etwas wie eine Flucht (S. 71). 

Spiegel: Der Schlächter versucht seinem Richter zu entfliehen, er sucht 

ihn nicht? 

Sartre: Franz ist zur Flucht verurteilt. Fliehen, ewig, ewig fliehen, sich 

belügen, fliehen. Diese Flucht ist zugleich degradierend, und aus diesem 

Grund will sie der Vater verwandeln in den Selbstmord (S. 71). Der Vater 

vertritt die bürgerliche Moral, ihn beunruhigt nur das Gewissen seines 

Sohnes. – Es gibt Generationenprobleme, die heute Jungen verstehen 

Franz nicht, sie sind weder für ihn noch gegen ihn (S. 72). Sartre hat 

1948 mit Deutschen diskutiert, die zerrissen waren: "Wir waren gegen die 

Nazis, wir haben den Krieg mitgemacht, weil es notwendig war, dass unser 
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Land ihn gewinnt, und wir weigern uns, Reue zu empfinden" … Diese Leute 

urteilten gleichzeitig über sich selbst und befanden sich daher in einer sehr 

komplexen Situation. Ich habe diese Haltung im Grunde äußerst sympathisch 

gefunden. – Franz gleitet von Anfang an ab: er entdeckt das KZ 

nebenan, verurteilt korrekt im Namen der Menschenwürde, aber er 

empfindet Abscheu vor den KZ–Häftlingen, 'Das sind keine Menschen 

mehr', Vater sagt es ihm: "Du liebst nicht die Menschen, du liebst nur die 

Prinzipien, den Puritanismus". – Der Vater ist ein überholter Typ von 

Industriekapitän. Die Entwicklung von Franz gerafft: Sein Stolz, der ihm 

von seinem Vater vererbt wurde, sein Wunsch, durch sein ethisches Verhalten 

die höchste Position eines Industriekapitäns, die ihm sein Vater geben wird, zu 

verdienen, haben ihn zu einem aristokratischen Puritanismus geführt. Das 

heißt: Er will im Grunde durch seine Tugenden seine Besitztümer verdienen 

… Es handelt sich nicht um eine direkte Beziehung zu Menschen, 

sondern um eine zur protestantischen Moral (S. 72). 

Spiegel: An einer Stelle im Stück steht "Wir alle sind Opfer von Luther" 

(S. 73). 

Sartre: Viele – auch nichtgläubige französische Protestanten sind Opfer 

der Idee, dass die egalitäre Revolution in dem Augenblick gemacht wurde, wo 

Luther sagte, dass jeder Mensch der Repräsentant seiner religiösen 

Gemeinschaft sein könne … Kraft des Glaubens an die egalitäre Revolution 

wird ein Protestant der Aristokrat des Universellen (S. 73) (nebenbei gesagt, 

ist Hegel ein solcher "französischer Protestant" gewesen, mit Luther 

war in Deutschland eine "verspätete frz." Revolution überflüssig). Der 

frz. Luther ist Rousseau. Die Revolution von 1789 hat, wenn sie wollen, 

eine Art von laizistischem Protestantismus geschaffen (S. 73). 

Spiegel: Franz hatte gar nicht die Macht, den entflohenen KZ–Häftling 

zu retten. 

Sartre: Was Franz zerrüttet, ist, dass er unfähig war, den Preis seiner 

Handlung zu bezahlen. Er hat sich einer Macht entgegengestellt, sein 

Leben riskiert, aber Vater rettet ihn (hinterrücks), nicht den KZ–

Häftling. Er war sozusagen ein Nichts, und das ist es, was ihm das wahre 

Gefühl seiner Ohnmacht gibt (S. 74). 

Spiegel: Franz polemisiert in seiner Eingeschlossenheit gegen die Idee 

der Kollektivschuld … 



1959 853 

Sartre: Franz lehnt diese Idee ab, weil sie schlimmer ist als eine 

"persönliche" Verurteilung. Denn man betrachtet mich dann als voll 

unverantwortlich für das, was ich getan habe … man rechnet meine eigenen 

Gewissensqualen für nichts … Die kollektive Schuld existiert notwendig in 

dem Maße, in dem sie für jeden einen Typus der Indifferenz oder der freiwillig 

zugegebenen Halbunwissenheit oder der Toleranz darstellt (S. 75). Franz 

interessiert sich nicht für die Kollektivschuld, weil er ein Gerechter ist, der 

seine Landsleute ethisch von der Reue befreien möchte (S. 75). 

Spiegel: Die Gesellschaft kann nicht darauf warten, dass die Schuldigen 

Selbstmord begehen. 

Sartre: Ja, aber was man sehen muss, ist das Problem eines einzelnen 

Menschen, der seine Verantwortung individuell erlebt, während sie tatsächlich 

an kollektive Strukturen gebunden ist (S. 76). Was ihn, Sartre, in dem Stück 

interessiert, ist, was solche Soldaten empfinden, was sie denken über die Art, 

wie sie selbst abhängig sind. Sind sie sich der Tatsache bewusst, dass dies 

Bewusstsein stets ein wenig lügenhaft ist … Es gibt einen kurzen Augenblick 

der Freiheit, und tatsächlich wirkt alles zusammen, um Franz zu seiner Tat zu 

führen. Vater wird ihm erklären, dass er im Guten wie im Bösen gleich 

ohnmächtig ist. Franzens Stolz ist der Antrieb, sich zum Propheten seiner 

Nation und seines Jahrhunderts zu machen – vor den zukünftigen 

Jahrhunderten … dies ein pathologisches Element seines Falles … Er ist 

in gewisser Weise ein laizistischer Luther, der nicht mehr vor Gott Zeugnis 

ablegt, sondern vor der Unendlichkeit der Jahrhunderte Zeugnis ablegt … 

Aber genauso ist es schlicht eine Flucht (S. 76). Ich möchte, dass sich der 

Zuschauer ein wenig als Objekt dieses Urteils (über das 20. Jahrhundert) 

fühlt (S. 77). 

Spiegel: Nur ganz kleine Momente der Freiheit, signifikant für die 

Deutschen? 

Sartre stimmt der Ansicht mancher Psychoanalytiker zu, die meinen, 

dass die Verantwortlichkeit eines Verbrechers nicht in dem Moment gegeben 

ist, wo er tötet, sondern in dem Augenblick, wo er sich entschließt, zu dem 

Opfer in ein gewisses System von Beziehungen einzutreten, das ihn schließlich 

mehr oder minder zwangsläufig zum Töten hinführt (S. 77). 

Spiegel: In Deutschland gibt es die Definition des Theaters als 

moralische Anstalt, von Schiller? Wie hätte Franz anders handeln 

sollen? 
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Sartre: Er hat keine Alternative 1959, aber 1944, nun ist er ein Toter, der 

überlebt hat. Er als Autor findet es auch abwegig, dass sich Franz durch 

Weiterleben loskaufen könnte, das ist eine religiöse Angelegenheit. 

Spiegel: Wie ist das mit dem schwachen Sohn des alten Chefs? 

Sartre: Ich wollte zeigen, dass jeder in einer Gruppe das Schicksal aller 

anderen ist (S. 79). 

Spiegel: Nur der Schwächste der fünf Personen hat eine Alternative? 

Sartre: Wenn das Stück noch länger hätte sein dürfen, hätte ich dies an 

dem zweiten Sohn gezeigt, dass er wirklich eine Wahl hat: Familie oder 

Freiheit (S. 79). 

Die moralische Anstalt Theater kann man besser als durch schön 

allgemeine Maximen durch die faktischen Absetzbewegungen 

dokumentieren: 

– Der Schauspieler Dieter Borsche verweigert sich dem Joke, dass 

Franzens Orden samt Eisernem Kreuz aus in Stanniol gewickelter 

Schokolade sind, die er knabbert und anbietet (60.20 S. 67). 

– 15 deutsche Bühnen führen das sartresche Stück auf, aber nicht 

Hamburg, auch der neutrale Titel "Die Eingeschlossenen" ohne Altona 

macht's nicht (60.20 S. 67). 

– Spiegel moniert, dass Sartres Stück symbolisch ist, daher braucht sich 

Sartre für die wirklichen deutsche Kriegslasten, etwa für das Problem der 

Teilung, nicht zu interessieren (60.20 S. 68). In Sartres frz. Stück fährt der 

Vater nach Leipzig, in ("bundes")–deutscher Übersetzung ist es Essen 

(Ruhrgebiet). 

– De Sica als Regisseur des Sartre–Films durfte auf dem Gelände der 

Werft von Blohm und Voss keine Aufnahmen machen, denn diese 

fühlten sich schon durch Bernhard Wicki und seine Szene in Wunder des 

Malachias auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes geschädigt genug 

(62.21 S. 66). 

– Deutsche Zeitungen melden von der Mailänder Premiere, der Film sei 

deutschfeindlich. Es werden Szenen vom Schiffbauerdamm–Theater 

mit Brechts "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui" gezeigt, was 

sofort in der Bild am Sonntag zum Verdacht führt "Hat der Film 

Schlagseite?", die niedersächsische Landesregierung verweigert 

Aufnahmen im Gedenk–KZ Bergen–Belsen (62.47 S. 122). 
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– Das Kammerstück wird im Film ins Freie verlegt, so dass Franz aus 

seinem selbstgewählten Exil in eine Kneipe gerät, wo ein Fernseher 

gerade Franz Josef Strauß bei der Vereidigung von 

Bundeswehrsoldaten zeigt, gefolgt von mauernden Vopos an der 

"Staatsgrenze" (62.47 S. 122). 

Bringen wir die fünf Personen des Stückes schwarz–weiß und halten 

wir Ausschau nach "moralischen Profilen": 

– Vater hat Erfolg ohne große Skrupel, er geht selbstverständlich davon 

aus, dass alles auf sein Kommando hört. Seine Schwäche ist sein 

Verfall, sein angekündigter Tod, aber auch noch diesen verwandelt er 

in den Erfolg seiner letzten Aktion, sein moralisch angeknackster Sohn 

geht mit ihm in den Tod. 

– Der zweite, schwache Sohn hat sich vom Luxus des Hauses und 

Wohlwollen des Vaters bestechen lassen. 

– Seine Frau, die von außen kommt, und eigentlich ein 

selbstbestimmtes privates Leben führen will, hat mäßige Ansprüche 

und möchte kein Vabanque–Spiel wagen, das der "starke" Sohn 

verlangt. 

– Die Hauptperson des Stückes, ein "Gerechter", kommt dahinter, dass 

er den kurzen Augenblick der Freiheit verpasst hat, und nun seine 

Nichtigkeit in Fantasien einer fernen Jahrhundert–Gerichtsbarkeit 

badet. 

– Die Schwester beschränkt die Welt von vorneherein auf die Familie, 

sie lügt gegenüber ihrem eingeschlossenen Bruder die "Außen"–Welt 

nach dessen Fantastereien zurecht, und meint damit ihre eigene 

Richterin zu sein. 

Vaters "bürgerliche Moral" ist nach Effektivität gemessen zweifellos die 

beste Haltung, die man einnehmen kann, Gewissen–losigkeit zahlt sich 

aus. Der "Gerechte" hat den schlechtesten Part als 

wiederauferstandener Luther, denn in einer weitgehend von 

Institutionen und Opportunitäten beherrschten Welt hätte er im 

rechten Moment selbständig handeln müssen (allerdings mit großen 

Risiken bis zum Verlust des Lebens). Die anderen drei Personen tanzen 

alle auf mindestens zwei Hochzeiten, sie nehmen den großbürgerlichen 

Luxus mit, beschränken die Welt auf die Familie (Schwester), auf 



856 1959 

überschaubare Einsätze (Frau des "Schwachen"), leben unentschlossen 

dahin (der "Schwache"). 

XIV. Moralen und Aufklärung 

oder 

Gibt es so was wie "Lernen" in der Abfolge sozialer 

Ordnungssysteme? 

Wir kennen uns nur selbst, oder vielmehr, wir könnten uns kennen, wenn 

wir wollten; allein die andern kennen wir nur aus der Analogie, wie die 

Mondbürger ... So lange wir nicht unser Leben so beschreiben, alle 

Schwachheiten aufzeichnen, von denen des Ehrgeizes bis zum gemeinsten 

Laster, so werden wir nie einander lieben lernen. Hiervon hoffe ich eine 

gänzliche Gleichheit ... Es ist eine unbegreifliche Modealfanzerei, dass wir 

den einzigen Gegenstand in der Natur, den wir recht kennen, ich meine 

unser moralisches Selbst, nur auf dem einfältigen philosophischen 

Polizeiformular beschreiben, auf dass der Menge kein Schaden 

geschieht (Lichtenberg G 83). 

Es ist der Masseninstinkt, der auch in der Erkenntnis waltet: ihre 

Existenzbedingungen will sie immer besser erkennen, um immer länger zu 

leben. Uniformität der Empfindung, ehemals durch Gesellschaft 

Religion erstrebt, wird jetzt durch die Wissenschaft erstrebt: der 

Normalgeschmack an allen Dingen festgestellt, die Erkenntnis, ruhend 

auf dem Glauben an das Beharrende, steht im Dienst der gröberen 

Formen des Beharrens (Masse Volk Menschheit) und will die feineren 

Formen, den idiosynkratischen Geschmack ausscheiden und töten – sie 

arbeitet gegen die Individualisierung, den Geschmack, der nur für 

Einen Lebensbedingung ist. – Die Gattung ist der gröbere Irrtum, das 

Individuum der feinere Irrtum, es kommt später. Es kämpft für seine 

Existenz, für seinen neuen Geschmack, für seine relativ einzige Stellung 

zu allen Dingen – es hält diese für besser als den Allgemeingeschmack und 

verachtet ihn. Es will herrschen. Aber da entdeckt es, dass es selber etwas 

Wandelndes ist und einen wechselnden Geschmack hat, mit seiner Feinheit 

gerät es hinter das Geheimnis, dass es kein Individuum gibt, dass im 

kleinsten Augenblick es etwas Anderes ist als im nächsten und dass seine 

Existenzbedingungen die einer Unzahl Individuen sind: der unendlich 

kleine Augenblick ist die höhere Realität und Wahrheit, ein Blitzbild aus 
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dem ewigen Fluss. So lernt es: wie alle genießende Erkenntnis auf dem 

groben Irrtum der Gattung, den feineren Irrtümer des Individuums, und 

dem feinsten Irrtum des schöpferischen Augenblicks beruht (Nietzsche 

KSA 9.501f.). 

Die apokalyptische Ansicht der Welt ist eigentlich die, dass sich die Dinge 

nicht wiederholen (Wittgenstein Werke 8.529). 

Philosophen gelten am ehesten als überkonfessionelle Moralprediger, 

weshalb sich unsereins stets gleich absetzen muss: man habe es nicht 

mit der Moral, sondern mit den Zeichen (Logik / Mathematik, 

Sprachen, Wissenschaftsgeschichten) zu tun. Betretenes Schweigen, 

Desinteresse. Die Selbstverständlichkeit, mit der Philosophieren mit 

Moralisieren verwechselt wird, ist zuerst schrägerweise, dass Moral mit 

Politik / Recht verwechselt wird, dann aber ebenso natürlich 

richtigerweise die Tendenz, durch Denken seinen Lebensweg 

bestimmen zu wollen. Dies durch eine Lehre zu tun, ist 

widersprüchlich: denn man pocht auf die freie Entscheidung der 

Menschen (in unseren Sphären), andererseits will man ihnen 

Vorschriften machen, oder deduziert geradezu, dass sie aufgrund ihrer 

Existenz sich selbst Folgerungen auferlegten. Das Interesse, sich eine 

"selbstgestrickte" Moral zuzulegen, ist keineswegs sehr verbreitet, das 

bemerkte einer der ersten bekannten "Individualisten" (Individuum 

nach Lehre UND Praxis) namens Kierkegaard, vielmehr sind Mode 

und jeweilige Gruppenmeinungen dominant, heute genauso deutlich 

in Schule und Freizeit der Kids zu verfolgen, wie wir es für die Zeit vor 

150 Jahren zum Teil wissen, zum Teil unterstellen. Diese 

Initialschwäche einer "philosophischen" Disziplin teilt die (materiale) 

Morallehre mit der (jüdisch–christlichen) Religion, die die Freiheit des 

Menschen zugleich vergöttlicht und verteufelt. LeserIn – wofern nicht 

schon durch vergangene hunderte Seiten gewarnt – darf kaum etwas 

von mir auf diesem, wie ich glaube, sehr unklaren und überschätzten 

Sektor erwarten. Mit einer Reihe von Beispielen versuche ich ungefähr 

einige Ränder des Themas abzutasten: Moral gegen Religion, Moral 

gegen Politik / Recht, Genealogie von Moralen, Probleme der 

Mitteilung, Überprüfung und Vervielfachung von Moralen. Wie der 

vorsichtige Kant anmerkte, ist Aufklärung ein Prozess, wir befinden 
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uns immer noch in diesem Prozess, die Parole "nach der Aufklärung" ist 

für mich alles andere als "klar". Aufklärung ist meiner Ansicht nach die 

Basis der Moraldebatten, was andere Leute heftigst bestreiten werden. 

1. Der Rand Moral–Religion (alias Individuum–Gesellschafts–

Unklarheiten). "Religion" dient als politischer Rahmen für lokale / 

ständische / individuelle "Sitten", die "Begründung" ist alle mal 

Autorität, auch die Vermittlung des eventuellen Heiligen Textes (der 

Heiligen Botschaft) wird Autoritäten zugewiesen. Wir können 

"Religion" auch fassen als Politik–UND–Moral durch Autorität / 

Herkommen / Tradition. Entsprechend diesem "dümmst–möglichen" 

Prinzip (Peirce, vgl. 479f. d. A.) sehen Religionen auch aus. Die 

Reformation versuchte in verschiedenen Varianten die 

Lebensführungsregeln wenigstens auf den nächst höheren Standard zu 

bringen, selber lesen, überlegen und diskutieren. Die tatsächliche 

Verstrickung des Protestantismus mit der "bürgerlichen Moral" und 

dem "autoritären Staat des Staatschristentums" annullierten allerdings 

solche Versuche (vgl. Barth–Artikel Nr. 124 d. A.). 

– Unhintergehbarkeit des Lebenslaufes: Vor einiger Zeit versuchte ein 

junger US–Amerikaner gegen seine Eltern zu klagen, da er gar nicht 

geboren werden wollte. Juristisch ist das einfach, die Klage wurde nicht 

zugelassen, aber philosophisch hat das einen Rattenschwanz von 

Problemen zur Folge: dass das Faktum durch die Problematisierung 

dieses Faktums nicht aufgehoben / aufgeschoben werden kann, bis 

schließlich Nobel–Schwätzer à la Camus anrücken, und uns den 

Selbstmord als einziges philosophisches Problem einreden wollen (vgl. 

Nr. 99 d. A.). Die unaufhebbare Kontingenz unserer Erziehung, auch 

und erst recht im Protest dagegen, lässt einen manchmal verzweifeln: 

da würde dann der sogenannte schlichte Glauben helfen, der aber erst 

recht Scheiße ist, also zurück zur unsicheren Kontingenz! 

– Differenz offizieller Lehren und wahrscheinlicher Regeln der Praxis: Der 

katholische Bischof Mixa wollte sich partout nicht erinnern, dass er als 

wackerer Pfarrer den nicht "lieben" sondern "satanischen" Kleinen mit 

Ruten und Stöcken den Teufel austreiben wollte, schließlich wurde er 

zum Rücktritt mehr oder weniger gezwungen. Das ist der irdische 

Realismus des angeblich so jenseitigen Glaubens, wie ich ihn als Kind 
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auch kannte: Gott wirkt durch uns, und was geschieht ist teils Teufels 

Werk, teils Gottes Werk, was es wirklich ist, entscheidet der Herr 

Pfarrer (oder Höhere Kirchliche Instanzen). Dieser irdische Realismus 

des Gut und Böse verweist uns darauf, dass "dualistische Religionen" 

wie der Zoroastrismus und erst recht der starke Konkurrent des sich 

wandelnden "Ur"–Christentums, der Manichäismus, viel mehr der 

Praxis und den unterstellbaren Regelsystemen des "christlichen 

Lebens" entspricht, als die von seltsamen Dogmen garnierte "offizielle 

Lehre" der C–Kirchen. Die Machtgier der Pfaffen ist ja verständlich, 

gegenüber Kindern, da ist die letzte Gelegenheit, ein realistisches 

Theater aufzuführen, da kann man noch in glänzende Augen seinen 

Unsinn blöken, die Älteren (an die ich mich nach dem Kriege erinnere) 

waren meist bestenfalls von der "Manweißjanicht"–Fraktion, ein 

Aufstand lohnt nicht, die Risiken wurden ja im Verlaufe des 

Wirtschaftswunders geringer, irgendwann trat der und die aus, weil 

einen die Kirchensteuer reute, resp. nicht mehr die spezifische 

Ausschmückung der drei wichtigen Grundereignisse des Daseins wert 

war: Geburt–Heirat–Tod. Die Theologen lebten in ihrer Blütezeit von 

der Hypothese Gott, aber sie meinten sich, wen sonst? Und dann waren 

sie nicht mehr gemeint, und Gott existierte nach Rentenalter (faitnéant) 

auch nicht mehr kräftig, was nun? Sie konnten sich meinen, weil es sich 

um die Gliederung, Herrschaft und Ordnung des sozialen Feldes 

handelte, und da waren sie ja gerade richtig, die "Hirten" der 

verfluchten Herde. Aber die Theologen werden stets dieses Argument 

des sozialen Feldes als zu verkürzt ablehnen, es fehle die 

"Transzendenz" etc., wobei die klügeren gar nicht ihren Machtanspruch 

leugnen werden, schließlich hat ja Gott etc., aber das ist (sei) nicht alles. 

– Eventuelle Gleichgültigkeit der "Inhalte" gegenüber der Funktionalität der 

Machtkette: nehmen wir die katholischen Ordensregeln: Gehorsam, 

Keuschheit, Armut. Genau genommen sind die letzten beiden schon 

Folgerungen aus dem "Gehorsam", dem Verzicht auf körperliches 

Eigenleben und ökonomischen Eigenwillen, wie umgekehrt die 

demonstrative Erfüllung von Keuschheit und / oder Armut die oberste 

Macht, den Papst und seine Vasallen, meist in Bedrängnis gebracht 

haben, weil die "Tugenden" nur in dem Umfang erwünscht sind, der 

befohlen wurde, der für oben nützlich gehalten wurde (Beispiel: die 
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Bedrohung durch den gelernten Kaufmann Franz von Assisi, der 

jegliches Geldgeschäft der Kirche für verwerflich hielt). 

– Die Alternative sich nicht gänzlich durch die Abwehr des vorher Gelernten 

und dann Abgelehnten bestimmen lassen: Selbstverständlich betrifft meine 

Abkehr vom Katholizismus, Christentum inklusive, nicht alle 

Katholiken als Schweine, auch nicht alle Pfaffen, sondern ich verstehe 

nicht, wie man mit so einem Leben zurecht kommen kann, in dem man 

seine Meinungen, Einstellungen und Prinzipien anderen Menschen 

aufzwingen muss, obwohl – oder gerade weil man sie selber gar nicht 

befolgt, befolgen kann, das freiheitliche Leben und Lebenlassen ist sehr 

viel attraktiver als das autoritäre Heucheln und die wenig 

befriedigenden Machtexzesse gegen Kinder, statt ihnen was bei 

Gelegenheit zu erläutern und sie zum Selber–Denken zu ermuntern. 

– Gegen–Dogmatismus taugt nicht: Die Versuchung ist groß, gegen die 

einmal abgeworfene Lehre mit Gegen–Dogmen zu arbeiten: "alle 

Pfaffen betrügen immer", "trau keinem über 30", "was die Kirche zu 

einem bestimmten Thema sagt, muss falsch sein", aber damit wäre man 

auf die Machtmasche der Autoritären, die Anbetung der Dummheit, 

hereingefallen: statt dessen ist es mühsamer, man muss prüfen, ob 

jemand von diesem Verein etwas als Individuum oder als Marionette 

tut, das ist nicht einfach und vor allem nicht eindeutig, aber man muss 

sich überlegen, wie man dieser notwendigen Unterscheidung 

nachhelfen kann. Natürlich gibt es "gut bewährte Regeln": je höher in 

der Hierarchie jemand steht, je dringender er Recht haben will, desto 

wahrscheinlicher ist es, dass er im Dienste der Dogmenmacht betrügt, 

aber zufällig können gute Vorschläge auch von solch mieser Seite 

kommen. Studierende der Theologie, mit denen ich im philosophischen 

Seminar diskutierte, zogen sich meist auf "Sozialarbeit" zurück, die 

man zwar als Hinnehmen kapitalistischer Schäden ansehen kann, sie ist 

aber für die "betroffenen" Individuen notwendig und nützlich. Warum 

diese durchaus akzeptable Sozialarbeit allerdings den ideologischen 

Überbau und die überbordende Hierarchie der Kirchen (welcher 

Couleur auch immer) brauchte, dazu äußerten sich nur die mutigsten 

(oder nicht so schlauen) Studierenden. 
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2. Der Rand Moral – Politik / Recht (alias Individuum–Gesellschafts–

Institutionen). Von dem ungelenken, wenig effizienten reinen 

Gewaltapparat kam man in neueren Zeiten des ökonomischen 

Liberalismus dazu, Moral als Selbststeuerung des "Subjekts" zu 

etablieren, sozusagen als Politik–und–Recht im einzelnen Kopf / im 

einzelnen Körper. Als grobes Resultat dieser Entwicklung stellt sich – 

mit bedeutenden Ausreißern!!! – die Realität des Prozesses der 

Aufklärung dar: der demokratische Rechtsstaat, der nicht besonders 

"sozial", nicht besonders" chancengerecht", nicht besonders 

"vernünftig" sein muss. 

– Definitionsübungen: Gesamtheit der akzeptierten und durch Tradierung 

stabilisierten Verhaltensnormen einer Gesellschaft (Artikel "Moral", HWPh 

6.149). Das Prinzip der natürlichen Gesetze ist (nach Hobbes) die goldene 

Regel: die Austauschung der Waagschalen, in welchen das eigene und das 

fremde Recht und Unrecht gewogen werden (6.156). Die Anwendung der 

moralischen Begriffe auf die Wirklichkeit bleibt im «Zwielicht der 

Wahrscheinlichkeit» dem abwägenden Urteil eines jeden anheimgestellt, 

Locke (6.157). Von Lenin wird reportiert «sittlich ist, was der Zerstörung 

der alten Ausbeutergesellschaft und dem Zusammenschluss aller Werktätigen 

um das Proletariat dient, das eine neue, die kommunistische Gesellschaft 

aufbaut» (Artikel "sozialistische Moral", 6.174f.). Da keineswegs klar 

und eindeutig ist, welche Norm jeweils Anwendung findet: Kasuistik 

besagt allgemein die Methode der Applikation einer Norm auf den Einzelfall 

(casus)392. Ihr eigentliches Gebiet ist das Recht, in dem Kasuistik ursprünglich 

den Sinn hat, am casus das in ihm sich manifestierende Gesetz zu finden 

(Artikel "Kasuistik", RGG 3.1169f.), peirce'sch also eine Art Induktion 

(vgl. 479f. d. A.). 

– Man hat so sein Schlüsselerlebnis. 1958, Obertertia (heute 9. Klasse), die 

Szene Der Sünder wird von der Gemeinde gesteinigt. Ein Referendar hatte 

zur kommenden Lateinklausur vorweg einige Vokabeln aus Caesar 

(die üblichen Kriegs–Realien) behandelt, worauf die Klasse durch 

verteiltes Durchkämmen von "de bello gallico" den Klausurtext 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

392 Das heißt mathematisch nichts anderes, als dass Kasuistik der Ausdruck 

dessen ist, dass die betreffende Ethik nicht–konstruktiv ist, sonst bräuchte man ja 

eine eigene Anwendungs–"Wissenschaft" nicht. Anders gesagt, eine Ideologie 

und vielerlei Wursteleien werden aneinander gepappt. 
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eindeutig identifizieren konnte. Der Referendar hat wohl nicht schlecht 

gestaunt wegen der tadellosen Ergebnisse, aber er erwählte mich als 

Opfer, das die Chose verraten sollte, indem es sich selber verriet, ich 

geriet in diese Lage, weil ich wahrscheinlich derjenige mit den 

schlechtesten Vornoten in Latein war, also ... Ich erklärte banal die 

Sache, worauf von allen Ecken sich Zischen und unterdrückte 

Wutschreie erhoben, als ob der Lehrerstift das nicht hätte selber 

herausfinden können. Die Arbeit wurde annulliert, ich stand als 

Verräter da, und wurde dadurch in Latein auch nicht besser. Das gibt 

sehr gut das Verhältnis von Religion zu Staat / Gesellschaft wieder, die 

Religionshandlanger sind der Nah–Staat, angefangen gewöhnlich von 

der Mutter, dann der Kreis der Familie, der Freunde und Bekannten, 

des Tätigkeitsfeldes (hier also die Schule), bis hinauf zu 

Bischofskonferenzen und Enzykliken, die Rückwirkungen auf das 

Nahfeld haben. 

– Moral–Politik Internationale Gerichtshöfe: Mangels einer einzel–

staatsrechtlichen Basis urteilten der Gerichtshof in Nürnberg und 

analoge Institutionen seither nach Menschenrecht und (neu gefasstem) 

Völkerrecht, was selber eine Moral–Basis haben sollte, im Sinne des 

"Völkerbundes", später der "UN". Diese "gutgemeinte" Moralinstanz 

wird durch das klassische politische Nationenkonzept kraft Vetorecht 

der "Großmächte" dominiert. 

– Moral–Politik Terrorismusbekämpfung: Für den "moralisch" 

gerechtfertigten Kampf gegen den Terrorismus untergraben die USA 

das traditionelle Staatsrecht und Völkerrecht, sie schicken Drohnen 

überall auf der Erde hin, ohne Rücksicht auf "Nebeneffekte" wie tote 

Zivilisten und Nicht–Terroristen. Nur die Moral (der USA!) scheint 

universell zu sein, Politik darf man es kaum nennen, da dazu die 

traditionellen Verträge und gegenseitigen Anerkennungen schlicht 

fehlen. Moral erscheint so als eine unbeschränkte Ressource zu Händen 

der Mächtigen. 

– "Moralischer Politiker" und "politischer Moralist". In Nr. 75 d. A. 

wurden anlässlich von "Atom–Maximen" Kants Prinzipien praktischer 

Philosophie angeführt, allerdings trifft man häufiger den "eigentlich 

unmöglichen Typus" des politischen Moralisten an, der sich eine Moral 

so schmiedet, wie es der Vorteil des Staatsmanns sich zuträglich findet (Kant 
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6.233). Auch die gegen allzu forsche Interessenvertretung gerichtete 

"allgemeine" Maxime vom "guten Willen" (wenn alle Leute ein wenig 

guten Willen zeigten, würde alles gut gehen) ist ein ungedeckter 

Scheck, denn es müsste eine qualifizierte Mehrheit übereinstimmend in 

einer Situation urteilen, was hier "guter Wille" sei, was, wie man aus 

Diskussionen unter Paaren, Familien und Bekannten weiß, zu keinem 

guten Ergebnis führt. Bei Kant bedeutet "guter Wille" wieder mal einen 

Existenzsatz: dass man überhaupt will, und nicht bloß so redet oder so 

tut als ob: Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben 

zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, 

als allein ein guter Wille (Kant 4.18). 

– Aufgezwungene Moral und Scheinwahrung. Die naheliegendste 

Verbindung von Politik und Moral ist, die eigenen Moralvorstellungen 

den anderen, vor allem der Jugend aufzuzwingen, damit aber zugleich 

lehrt man, wie man den Schein zu wahren habe. Plötzliche Einbrüche 

der gesellschaftlichen Struktur haben mit dieser Verdopplung, ja 

Vervielfachung der "Moralen" auch zu tun, brauchen aber ebenso ein 

"zündendes Ereignis". Im Sinne des ökonomisch–politischen 

Liberalismus ist solche "Moralverdopplung" 

Ressourcenverschwendung, im Sinne von Macht–"Habern" 

notwendiger Herrschaftsaufwand. 

3. Genealogie der Moralen. Beim Herumdenken um und über 

Rahmenloses vergesse ich mal wieder, dass wir ja als Kinder unsere 

Weltanschauung / Religion / Lebenseinstellung stückweise lernen, 

und nicht deduktiv aus den Wolken empfangen, es war ja Nietzsches 

bester Gedanke, dass die Genealogie der verschiedenen Großtönereien 

meist sehr schädlich, entwertend, und entlarvend für diese waren / 

sind. Zu diesem induktiven Vorgehen, das keine wirkliche 

Allgemeinheit erreicht (da lohnte sich dann das Leben nicht mehr, wie 

Kierkegaard ganz richtig gegen Hegel bemerkte), sondern etwas, was 

man an einzelnen Zügen festmachen kann, dass man etwas gegen 

andere Einstellungen / Taten einzuwenden hat. So ist meine 

Verdammung des Katholizismus als insgesamt (unerachtet netter und 

hilfsbereiter Einzelmitglieder) betrügerische Machtgier selber natürlich 

von einer "moralischen Warte" aus gesprochen, auch ich habe meine 
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"Prinzipien", aber die Konfrontation ist nur punktuell, und nur deshalb 

interessanter und im Buch öfter und länger vorkommend, weil ich 

darin aufgewachsen bin, mit zunehmendem Unbehagen. 

– Nietzsches Herren– und Sklaven–Moral. Es gab für Beobachter bis in 

frühe Zeiten zurück stets zugleich mehrere Moralen in einer 

Bevölkerung, Nietzsche sieht im alten Griechenland (Homer) eine sich 

selbst setzende und partiell nach eigenen Maximen handelnde 

Adelsmoral, und eine nach den Vorgaben anderer agierende Moral, 

eine Sklaven–Auffassung des Daseins. Selbstverständlich gibt es nach 

Verbreitung des Typus "Individuum" mindestens zwei Moralen zu 

einer Person, die von innen gesehene und die nach außen zur Schau 

gestellte, aber auch Gruppen–, Berufs–, Klassen– und 

Geschlechtermoralen, diese auch wieder jeweils "verdoppelt". 

Genealogie ist ein Titel der Historie, die sich als Anti–Moral 

herausstellt, man weiß schon kurze Zeit nach der großen "Entrüstung" 

nicht mehr, worüber und in welchem Zusammenhang man sich da so 

echauffierte (ach, nur zwei Generationen weiter und niemand hat mehr die 

Meinungen, die jetzt herrschen und euch zu Sklaven machen wollen 

(Nietzsche KSA 7.714)), weitere zwei Generationen, und nur noch 

Spezialisten verstehen überhaupt das Selbstverständliche, Bedrückende 

oder Begeisternde der (zufällig überlieferten) "Meinungen". Kern der 

Nietzsche'schen Herrenmoral ist die Hybris, man fordert durch 

Übertreiben die Götter heraus, bis sie einen vernichten oder in ihrem 

Kreis aufnehmen. Modern gesprochen, man versucht sich im Spiel der 

Mächte (die man anerkennt oder die sich überraschend als existent 

herausstellen) empor zu schaukeln, bis man abstürzt oder stirbt. 

– Überschätzung des individuellen Rechtfertigungs–"Wesens". Man muss 

sich klar machen, dass der individuelle Antrieb vor allem ökonomisch 

die Gesellschaften verändert hat, nicht jedoch im Sinne einer 

"Moralisierung", die "modern–pseudostatistische" Argumentation, 

wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer, das Geschäft, die 

Sauerei, die Reparatur etc. Dies gilt zugleich als allgemeine 

Entschuldigung für die Teilnahme an etwas, was DANACH als 

unmoralisch, gegen Völker– oder Menschenrecht gerichtete Untaten 

angesehen wird: das Komische daran ist, dass die Leute eigentlich gar 

nicht "Gläubige der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik" sind, 
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sondern dass sie etwas für ihre gefühlte Gruppe Normales getan haben. 

Dazu hatten wir schon die vorweg gegebene Schreibtischtäter–

Qualifizierung zitiert: 'mystisch veranlagte Seele, er ist Gott gegenüber 

kollektiv, nicht mehr persönlich verantwortlich' (vgl. 225 d. A.). 

– Vorschriften–Moral: Vielfach ist der Versuch unternommen worden, 

Moral auf einen Wust von Mikrovorschriften zu reduzieren, heute isst 

man Bio–Öko, findet Sonntags die Langsamkeit wieder, macht öfter 

mal ayurveda, hält seinen Obsttag ein, schickt seine Kinder auf 

Privatschulen, etc. etc., aber das ist alles ein Nichts gegen die 

Vorschriftenberge der Thora, den Hunderten von Speisevorschriften 

der Juden etc. Statt Sinn hat man Regeln und Merkverslein, aber es 

zeigt, dass man die Analogie zum Recht sucht im Individuellen, oder 

Gruppenspezifischen. 

– Kants formale Moral. In Kants praktischer Theorie soll der Rechtsstaat 

durchgesetzt werden, weder eine bestimmte Religion noch eine 

materiale Moral. Dies stimmt zusammen mit der Erläuterung der 

"Aufklärung" als "Ausgang aus der selbstverschuldeten 

Unmündigkeit". Der ökonomisch Selbständige (der Staatsbürger, 

Citoyen) muss nach eigenen Regeln handeln können, die dem 

Kriterium der Verallgemeinerungsfähigkeit unterliegen, die 

Selbstdenkenden (Individuen) können so parallel behandelt werden 

zum Staat als Rechtsstaat. Dabei ist für Kant wichtig, dass man von der 

Gleichheit ausgeht, also nicht "unter uns" tun wir so was nicht, aber 

anderen gegenüber ("Fremden") geht das durchaus. Die Moral und 

Politik des Ständestaates oder des Kastensystems wollte er 

überwinden, deshalb seine Betonung der Verallgemeinerungsfähigkeit. 

Dass dies Kriterium nicht immer schöne Resultate zeigt, war auch Kant 

bekannt, etwa "jeder beutet jeden aus", schön allgemein, aber nicht 

lebenswert in der Ausführung. 

– ... Nichts mehr so wie bisher oder das absolut Böse. Am 12.9.01 zeigt die 

Reaktion auf einen koordinierten Anschlag auf World–Trade–Center 

und Pentagon, wie dünn die aufgeklärte Schicht über dem religiösen 

Mythen–Bodensatz ist, sofort wird von "DEM Bösen" geredet, 

Gottesdienste abgehalten etc., es herrscht sofort die Blindheit, keine 

Vergleiche, keine Erinnerung an andere Schweinereien, die Regeln 

entsprechen (zur gleichen Zeit Hungersnöte in Mittelamerika, die 
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natürlich mit US–amerikanischen Firmen zu tun haben). Man begibt 

sich auf die "Suche nach dem Bösen", George "W" fand es mit 

untrüglichem Instinkt, es ist das absolute BÖSE, und muss in 

Afghanistan und im Irak bekämpft werden, sowie in weiteren 

"Schurken"–Staaten (die religiös–erweckte Nichtunterscheidung 

zwischen Individuen (Moral) und Staaten (Politik / Recht) fällt auf). 

– Die Vorbildmoral. Die Gemüts–Ideologie–Verkettung: bei einer 

Rundfahrt in Vancouver (Kanada) kriegt man einen Terry Fox 

empfohlen, der auch eine Ausgabe der 1–Canada–$–Stücke ziert: es ist 

der heroische Aufstand gegen die Natur, und für die Nation: ein 

krebskranker Jüngling beschließt, durch Kanada zu laufen, trotz 

Schmerzen, wird gefeiert und bewundert, stirbt einige Monate später. 

Für Deutschland hätte es ein erfolgreicher Hitlerattentäter sein müssen, 

aber den hätten dann wieder die Dolchstoßlegendlinge gebremst, statt 

dessen haben wir die vielen kleinen Preisträger und gar Wundertäter 

(wie Albert Schweitzer). Da liegt der Unterschied, der natürlich 

genauso geographisch wie historisch ist. 

– Der Grobverlauf des Christentums. Die (übrig gebliebenen) Evangelien 

zeigen einen Prediger, der von der Gesetzesreligion zur "Liebes"–

Religion überzugehen auffordert. Die Formeln "das Reich Gottes ist in 

euch", "ist schon da" betonen Aktualität und Diesseitigkeit der 

Lebensregeln. Von der Umgebung (insbesondere der römischen 

Verwaltung) wurde dies als "Gottlosigkeit" aufgefasst, sprich als 

politisch–moralische Dissidenz. Die Aktualitäts–Christen des Anfangs 

hatten ihre exemplarische Stütze an den Einsiedlern, die aus dem 

normalen Bereich politischer Verwaltung emigrierten. Nach Wendung 

zur Staatskirche, alias politisch tonangebender Parteimeinung, wurde 

dieser frühere Heldentypus schnell abgeschafft und die Religion auf 

den Gehorsam gegenüber Caesar abgestellt. 

– Janusmoral von 68. "Das Private ist politisch" und allerlei Moral–

Experimente samt Reden, die am ehesten nach Erweiterung der 

Reformation klangen, Karl Marx war bestenfalls ein Onkel der 

Bewegung, Onkel Ho war schon deutlicher die Frontmarkierung und 

schließlich Martin Luther Dutschke, etwas existentialistisch 

angehauchtes Freichristentum (vgl. 431 d. A.). Die Verabschiedung der 

alten und die oft massive Wiedereinführung einer neuen Moral (als 
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Tilgen des eigenen Nachdenkens und unbedingten Glauben an die 

Tagesparolen) auf der Grundlage noch bornierterer Autoritäten als der 

alten war ein Schauspiel, das jedenfalls die Leute der näheren 

Umgebung dieses Vorgangs nicht vergaßen. Während mir – eben ohne 

nähere Kenntnis der Interna – manche Figuren dieser Neu–Klüngel gut 

gefielen, ich aber mit / seit dem Austritt aus der römisch–katholischen 

Kirche hyper–sensitiv für Autoritäts–Inszenierungen war, verbot ich 

mir jedenfalls den Beitritt oder auch nur das "Mit–Proselytisieren". In 

Umkehrung kann man 68 auf altgriechisch darbieten, denn es handelte 

sich ja um ein Spiel der Götter und Menschen: eine kurze Ilias 66/68, 

die Eroberung alter Positionen, dann die langen Odysseen 

(Rückfahrten) – der Ausschluss aus den Institutionen – die 

Einzelheimfahrten 68 bis 80 oder so. 

– Moral von oben – von unten. Den gemeinsamen Aufstieg von Staat und 

Individuum als sozialer Konzepte fasste Ludwig XIV. in einem Satz 

zusammen: L'État c'est Moi. Spaß beiseite, von oben gesehen wird 

Moral mit dem Funktionieren identifiziert: gute oder schlechte Moral in 

der Truppe heißt eben, es funktioniert oder tut es nicht, seit der 

Aufklärung und damit einer "selbstgewählten" Moral gibt es eine 

andere Spannung zwischen Politik und Moral als vorher: in unseren 

jüngeren deutschen Systemen bekundete sich die individuelle Moral 

unter anderem als Verweigerung der politischen Tendenz: im "Dritten 

Reich" gab es Leute, die Juden versteckten, in der BRD gab es Leute, die 

nicht fragten, wer genau in der WG mal übernachtete, in der DDR gab 

es Leute, die sich der Stasi zu entziehen versuchten. 

4. Probleme der Mitteilung, der Überprüfung und der Vervielfachung 

der Moralen. Die Frage, ob es überhaupt "Lernen" bei sozialen 

Ordnungssystemen gibt, verschweigt natürlich, nach welchem Modell 

man die Sache begreift: wie könnte man Erfolg und Misserfolg von 

Moralen messen? Wenn ich mal im Zuge der Aufklärung die Größe der 

Mannaportionen, die Zahl der zugewiesenen Jungfrauen oder den 

Glücksindex der Erwählten / Erretteten im (jeweiligen) JENSEITS 

beiseite lassen darf, so misst sich jede Moral nur an sich selbst, oder 

aufklärerisch, nur eine sich selbst lohnende Moral (vgl. Kant KrV 810 / 

838) kommt in Betracht. Als Geschäft ist individuell jede Moral 
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notwendig ein Scheitern, die Leute sterben, für die verschiedenen 

Unterspezies der Art homo sapiens lässt sich schwerlich eine 

bestimmte als besonders effektiv "im Kampf ums Dasein" ausweisen. 

U. a. deswegen überzeugt Foucaults Umstellung von "Bewusstsein" 

oder "Tauschhandel" auf Macht, die sich bildet im Ausgang von 

Mächten, und sich "aufs Spiel setzt". 

– Der Schein–Egoismus. – Die Allermeisten, was sie auch immer von ihrem 

"Egoismus" denken und sagen mögen, tun trotzdem ihr Leben lang Nichts für 

ihr ego, sondern nur für das Phantom von ego, welches sich in den Köpfen 

ihrer Umgebung über sie gebildet und sich ihnen mitgeteilt hat, – in Folge 

dessen leben sie Alle zusammen in einem Nebel von unpersönlichen, 

halbpersönlichen Meinungen und willkürlichen, gleichsam dichterischen 

Wertschätzungen, Einer immer im Kopfe des Andern, und dieser Kopf wieder 

in anderen Köpfen: eine wunderliche Welt der Phantasmen, welche sich dabei 

einen so nüchternen Anschein zu geben weiß! Dieser Nebel von Meinungen 

und Gewöhnungen wächst und lebt fast unabhängig von den Menschen, die er 

einhüllt; in ihm liegt die ungeheure Wirkung allgemeiner Urteile über "den 

Menschen" – alle diese sich selber unbekannten Menschen glauben an das 

blutlose Abstraktum "Mensch", das heißt, an eine Fiktion; und jede 

Veränderung, die mit diesem Abstraktum vorgenommen wird, durch die 

Urteile einzelner Mächtiger (wie Fürsten und Philosophen), wirkt 

außerordentlich und in unvernünftigem Maße auf die große Mehrzahl, – Alles 

aus dem Grunde, dass jeder Einzelne in dieser Mehrzahl kein wirkliches, ihm 

zugängliches und von ihm ergründetes ego der allgemeinen blassen Fiktion 

entgegenzustellen und sie damit zu vernichten vermag (Nietzsche, 

Morgenröte 105). 

– Autorität und Dummheit. Die Kurzfassung meiner 50er–Jahre Chronik–

mit–Kommentar könnte heißen: Autorität und Dummheit. Nicht nur ist 

das Prinzip "Autorität" bei Entscheidungen das älteste und dümmste 

(Peirce), sondern man kann im einzelnen beobachten, dass mit dem 

Appell an Autoritäten stets das Recht des Für–Dummhalten der 

anderen verbunden ist, im katholischen Bereich ist das das wirkliche 

Basis–Dogma (nicht die offiziellen Unsinnsartikel, sondern die eiserne 

Praxis auf den Punkt gebracht), aber auch im Politischen, was eben in 

den 50ern nicht sehr weit auseinander lag: stets meinten Adenauer und 

kleinere Lichter "unseren Menschen" nicht zu viel zumuten zu sollen / 
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zu dürfen, sie entschieden ohne deren Urteil abzuwarten, das sowieso 

nicht viel taugen konnte, und berücksichtigten bestenfalls 

näherkommende Wahltermine taktisch. 

– Die neuen Feigenblätter. 2.5.01 ins Leben gerufen: "Nationaler Ethikrat", 

wozu "namhafte Wissenschaftler" berufen worden seien (nebst 

Repräsentanten der gesellschaftlichen Gruppen). Das sind also die 

neuen Pfaffen, "Wissenschaftler, namhafte", alias Feigenblätter für 

Politiker. 

– Das Schuldkonzept und die verschiedenen Versionen des "Dritten". Das 

erfolgreichste Mittel von Religionen / Moralen ist zweifellos das 

Einreden von Schuld, das man auf die Verfehlung der Einhaltung von 

Verträgen, Tauschleistungen, allgemeiner verpflichtender Sitten 

zurückführen kann. Gegenüber Gott ist man allemal schuldig, also 

gehört da noch eine Version des "Dritten" dazu, damit der Trick 

funktioniert. Jeder kennt "Schuldgefühle", man meint die Ursache / der 

Anlass für etwas gewesen zu sein, was man gar nicht wollte. Christlich 

passt dazu, dass durch die ewige Strafe oder ewige Belohnung (samt 

unklarer Zwischenlage im Fegefeuer) die irdischen "Schuld"–

Verhältnisse himmlisch–höllisch extrapoliert, "wenn nicht hier, dann 

drüben" heißt es. Defacto strafen die Zuständigen allerdings schon hier, 

am besten freilich dadurch, dass jeder Anhänger der Lehre das 

Schuldgefühl verinnerlicht hat. Nun braucht man einen Dritten, dem 

gegenüber man sich rechtfertigen muss, dem gegenüber man "schuldig 

geworden" ist: sei es das Gewissen (manchmal auch die Stimme Gottes 

genannt, aber Vorsicht: vox populi vox dei!), sei es jedes einzelnen 

direktes Verhältnis zu Gott (Kierkegaard), sei es ein jedermann wie bei 

Kant (Verallgemeinerungsfähigkeit) oder die Möglichkeit der 

Beurteilung der Situation von jedem als Drittem (Sartre). Wichtig ist 

auch, dass dieser Dritte irgendwas Ähnliches wie Person ist, denn 

gegenüber einem "wertlosen" Ding kann man nicht schuldig werden. 

Wie schon oben unter Überschätzung des individuellen Rechtfertigungs–

"Wesens" angedeutet, urteilen die meisten Menschen weiterhin nach 

Wahrheit / Realität, nicht nach Statistik und Wahrscheinlichkeit, aber 

auch als religiöses Modell gab es schon anderes, etwa bei den alten 

Griechen, die Moira und Tyche (Zufall und Schicksal) über die Götter 

stellten, oder eben, dass auch die Götter diesen unterworfen seien. Der 



870 1959 

Dritte, ob Gott oder MAN oder oder, ist das Manipulationsmittel der 

moralischen Beurteilung, so dürfen Pfaffen im "bürgerlichen" Sinne 

lügen und betrügen, weil Gott es ihnen befohlen hat, oder weil sie 

Schaden von der Kirche Gottes abwenden wollten etc. etc.  

– Reue oder die Beurteilung nach verschiedenen Moralen. Im Denken lernen 

wir nicht nur neue Fakten kennen, sondern wir ändern auch die Regeln 

der Beurteilung (vielleicht ohne es uns bewusst zu machen), alias es 

gibt nicht nur Erfahrungen, sondern auch Begriffe (vgl. Nr. XVII d. A.). 

In meinen frühen Katholentagen verstand ich "Reue" nicht, außer es 

sollte heißen, der Strafe entrinnen, gute Vorsätze, ja das war 

verständlich, man wollte / sollte es anders machen, die Zukunft hat 

Vorrang. Man macht sich wohl auch nicht immer klar, wonach man 

urteilt: nach der bisherigen Moral, nach der alten abgelegten, nach 

einer versucht–neuen oder nach einer geheimen, "eigentlichen". Man 

bekommt ja die Geschichte der Wandlung vom Saulus zum Paulus dick 

aufs Brot geschmiert, aber ohne alle Berechtigung, selber so zu 

verfahren, oder es sich einfallen zu lassen, dass einem solches 

widerfahren sei. Sein Lebtag hat man viel Blödsinn gelernt, bloß um 

ihn zu verlernen, weil nichts daraus für einen zu machen war, hat man 

das hinter sich, ganz sowieso nie, so bleibt immer etwas, genau wie von 

Krankheiten, von denen man nur "relativ" geheilt werden kann (vgl. s. 

o. Unhintergehbarkeit des Lebenslaufes). Daraus folgt ja nicht, dass man 

nun das blanke Gegenteil als vorbildliche Erziehungsgrundsätze zu 

verkünden hätte. Dieses Spiel von Lernen und Verlernen, durch 

Techniken vergessen, dieser Gesichtspunkt ist auch der, den die neuere 

Wissenschaftsgeschichte herausgearbeitet hat, statt flüchtiger Theorien 

trifft man langfristigere harte Technik–Kerne in der Entwicklung 

unserer Wissenschaften / Disziplinen an. Die Festlegung auf eine 

Religion, eine Lebensform, ist das Kunststück der Erziehung, nämlich 

Vergessenmachen, dass es nur EINE Perspektive ist (unter anderen), 

nicht DIE Realität, daher das Empörende der "Selbstverständlichkeit" 

der Pfaffen für ihre Sicht, es kann gar nicht anders sein. Das Verfahren 

ist nicht katholisch patentiert, sondern wird von allen autoritären 

Gesellschaften praktiziert. 

– Allgemeinheit einer Moral eine Illusion. Allgemeinheit der Moral ist nur 

Hülle, tatsächlich wird nach Gruppen, Eigenvorlieben ("Werten"), 
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speziellen Verhältnissen, bis hin zum jeweiligen Gemütszustand 

entschieden, was sagt man nicht alles in Zorn oder Überdruss, was tut 

man nicht in der "Hitze des Gefechts"! Auch in Theaterstücken (häufig 

Fälle "moralischer Anstalt") rollt Moral immer nur innerhalb des sozial 

/ politisch / rechtlich vorgegebenen Rahmens ab. Wir hatten dies 

Missverständnis schon beim Kinsey–Report dokumentiert gesehen 

(vgl. Nr. 25 d. A.), genauer formuliert bei Nietzsche "Schein–Egoismus", 

s. o. Wenn die Sache schief geht, hat Autorität den Vorteil der 

Verantwortlichkeits–Delegation (die Allgemeinheit der 

ENTschuld(ig)ung), ein Volk von begeisterten Anhängern verwandelt 

sich in eine Masse von betrogenen Mitläufern. Es wurden eine Reihe 

von Kollektiv–Komposita durchs Dorf gejagt nach dem Kriege, K–

Schande, K–Schuld, K–Reue, K–Scham, es fehlten nur die tatsächlich 

praktizierten Kollektiv–Nichtsgehörthaben, Kollektiv–

Nichtsgewussthaben, Kollektiv–Wennwirdenkrieggewonnenhätten. 

– Barth und Sartre revisited. Barths Neu–Erläuterung der zentralen 

theologischen Botschaft des neuen Christentums betont vor allem, seine 

Zeit nicht in Kleinterror seiner / seines Nächsten zu verschwenden, 

sondern sich politisch einzumischen, oder sich zumindest klar zu 

werden, was für eine Moral man habe: Es handelt sich wesentlich um das, 

was auf der geistigen, nicht um das, was auf der seelischen Seite des Menschen 

vorgeht (Barth 8). Der Mensch unter der Gnade ist das, was er aus sich selbst 

machen wird. Er ist frei in Gott (169). Gottes Wille kann und will gar nicht in 

Einzelnen geschehen (196). Göttliches Geschichtsdenken richtet sich ... nie 

direkt auf den Einzelnen, sondern auf das Volk, den Staat, die Polis (338). Auf 

der anderen Seite kann das Individuum auch bei aller Gnade barth'sch 

nicht machen, was es will: Es gibt nur eine Sünde: das 

Selbständigseinwollen des Menschen Gott gegenüber (128). Das Gesetz muss 

gegenüber dem allzu Persönlichen, allzu Genialen des Individuums die höhere 

Wahrheit der Gemeinschaft vertreten (185). Das Gesetz verkörpert und 

repräsentiert in Welt und Natur den ideellen, abwesenden Gott (190). Der 

Vorwitz des Einzelnen ... ist die Gewalt des Bösen (380). Da erinnert man 

sich doch ein wenig an Wilhelm Tell, der den Gesslerhut nicht grüßen 

will, aber die Anarchie zuhause denn auch fürchtet. Barth würde meine 

Beurteilung von Moralen aufgrund von Aufklärung schärfstens 

ablehnen: Man könne den christlichen Glauben "nicht auf dem Boden 
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und unter der Voraussetzungen eines allgemeinen Weltbildes 

verhandeln" (vgl. 823 d. A.), was ich noch hinnehmen würde, weil es 

ein "allgemeines Weltbild" nicht gibt. Die "Toleranz" der Aufklärung 

bedeutet die Ignorierung des Glaubens der Andersgläubigen. Eben darum ist 

sie die schlimmste Intoleranz (410), da überwältigt ihn der Eiferer, wie soll 

ich denn alle Gläubles aller möglicherweise Andersgläubigen auch nur 

zur Kenntnis nehmen??? Sartre greift in "Die Eingeschlossenen von 

Altona" die Haltung an, dass man durch seine "Moral" seinen sozialen 

Status verdienen könne, dies bringt Sartre selber in den Kontext der 

protestantischen "Zeichen der Gnade Gottes", d. h. dass man von der 

Armut als vorher geläufigem Aussehen eines Christenmenschen 

Abstand nehmen kann. Dies ist auch die Botschaft, die die vielen 

überall aufblühenden evangelikalen Gemeinden aussenden: 

Kapitalismus als gottgefällige Religion. Oben hatte ich die sich selbst 

lohnende Moral des politischen / ökonomischen Liberalismus nach 

Kant angeführt, d. h. man trifft die Tendenz an, in Verantwortung und 

Entscheidung von Individuen das zu schieben, was an kollektive 

Strukturen gebunden ist, am auffälligsten etwa starke 

Herkunftsabhängigkeit des Bildungsgrades in diesem unseren Lande. 

Ein weiteres gilt es zu berücksichtigen: Barths Text zum Römerbrief ist 

das Zeugnis eines jungen, exzentrisch auslegenden Geistes, später 

dachte er über vieles gelassener und weniger rigoros, ebenso wie 

Sartres Drama umgekehrt das Produkt eines abgeklärten alten 

Philosophen ist, der seine ursprüngliche Exzentrizität, jeder Mensch 

handle immer und überall frei, längst auf ein Minimum 

zusammengeschrumpft hatte. 

– Sich abzeichnende Facebook–Moral. Alle wollen alles über dich wissen, 

du willst alles über die anderen wissen, es geht da im "globalen Dorf" 

(872an) keineswegs besser zu wie im alten. Es wird öffentlich notiert, 

wer mit wem, wer nicht mehr mit wem, wenn nicht mehr, dann drohen 

Rache–Fotos, übertriebene, erfundene Erlebnismitteilungen etc., einst 

stolze Dokumente, nun peinlich–peinlich, man erinnert sich der 

Kirchenstrafe (Eckensteherei) im Christentum, das die Strafen offiziell 

vollzog, später darin eine Steuerquelle für den allzeit hungrigen Papst 

entdeckte, und damit indirekt die Reformation auslöste (Tetzel – 

Luther in Deutschland). Die öffentliche Ohrenbeichte per Handy, die 
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ich vor einigen Jahren noch als neue Belästigung empfunden habe, 

wird nun – vox libri facierum vox dei – zur Norm. Dies betrifft nun 

nicht nur Sex, sondern auch Selbsteinschätzung / sozialer Platz in 

Fremdeinschätzung (Mobbing), und aufs Allgemeine gebracht: 

Normalität und Abweichung (welcher Art auch immer), vgl. das schon 

oft zitierte "Das Normale und das Pathologische" von Canguilhem. Die 

Facebook–Moral ist wie alle früheren besonders bedrückend, wenn 

man hilflos jung ist und den Umkreis nicht verlassen kann 

(Schulpflicht, Abhängigkeit von den Eltern o. ä.), womit also 

"moralische Anstalt" eine neue Bedeutung bekommt: Das Facebook–

Tribunal als eine solche. Besonders interessant ist die Wiederkehr des 

"Sykophantentums", dass nämlich Facebook geradezu zum 

"Identitätsdiebstahl" anreizt, es sollen mindestens 5% der angeblichen 

Milliarde "Freunde", also 50 Millionen Adressen schlicht falsch sein. 

Wie schon erwähnt, hatten wie bei Facebook auch die 

Verhaltensweisen nach dem Krieg ihre ökonomische Basis: christ–

moralisch verwerflich war das Zusammenleben ohne Trauschein, aber 

– in diesen miesen Zeiten, vor allem bei der sehr begrenzten 

Möglichkeit für Frauen auf bessere Jobs – sollte man doch Witwen– 

(und Waisen)–Renten mitnehmen, sogenannte massenhafte 

"Onkelehen" wurden gelebt (die Rentenversicherung trat dem ebenfalls 

ökonomisch entgegen, indem sie Witwen bei Wiederverheiratung eine 

"Mitgift" zahlten, Ökonomie lehrt eben Moral verstehen). 

128.Freuds soziale Körpergeschichten von Individuen 

oder 

"Bedeutung haben heißt eine andere Bedeutung haben" 

59.51 FORSCHUNG Die Seele ist ein Eisberg – Sigmund Freud (Titel); 

Sigmund Freud – Steig hinab, Moses (Artikel) 

 61.44 FILM Freud – Wiener Geschichten 

 61.53 FILM Freud – Laien–Spiel 

'Ich hatte aus dem Buch (von C. Bach "Die Maschinenelemente") 

gelernt, förmlich mitzufühlen, was in jedem Maschinenorgan vor sich geht, 

wie ein Turner bei seinen Übungen fühlt, wie seine Glieder gedehnt, 

gedrückt, gebogen werden; die Maschine war mir ein lebendes Wesen 

geworden, das ich ganz verstand und mit dem ich mich eins fühlte'. Rudolf 
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Diesel393 

Fürs Jahresende 1959 hat der SPIEGEL zum Ausstieg aus dem 

wöchentlichen Fastfood hin zum säkularen Kultur–Ambrosia sich 

Freud erwählt, was wir natürlich dankend zum Anlass für einen 

weiteren Freudartikel nach Nr. 72 d. A. nehmen. Ich referiere in 

Kurzform bisher schon verhandelte Perspektiven auf Freud, gehe auf 

SPIEGEL–Artikel zu Hustons Freudfilm samt Sartres Drehbuch dazu 

ein, und stelle diese Version eines Vertreters der "existentiellen 

Psychoanalyse" anderen Einordnungen Freuds von Althusser bis 

Wittgenstein gegenüber. 

Für einen Ordinary–Language–Philosophen stellt Freud das Problem, 

dass dieser für neue "theorieartige" Elemente schon geläufige Wörter 

verwendet, ich sage ausdrücklich "theorieartig", weil unklar ist, was 

Freuds Status zwischen Wissenschaften, Philosophien und 

Mythologien ist. 

In Nr. 72 d. A. hatten wir angeführt, stark gekürzt: 

– Als "kultureller" Faktor hat Freud schlicht Erfolg: Solche Erklärungen 

dessen, was wir im Grunde sind, können uns so beherrschen, dass wir 

überzeugt sind, eigentlich so zu sein. Wir werden das, was wir von uns selber 

halten, das ist ein Desiderat in diesen "modernen" Zeiten, der 

Auflösung der traditionellen Stände, der gesellschaftlichen 

Formationen im allgemeinen, von Industrialisierung und 

Mobilisierung, schwächer werdender Zwangsorientierung durch 

Religion und soziale Kontrolle. 

– Die wissenschaftliche Erkenntnis erreicht mit Darwin, Marx und 

Freud nun die menschliche Natur selber, d. h. es gibt 

gesellschaftsrelevant Auffassungen vom Menschen, die den Platz der 

traditionellen Religionen einnehmen durch etwas, was mindestens im 

"Ruche der Wissenschaft" steht, wenn es nicht gar als Teil dieses 

Komplexes behauptet wird. Dabei "profitiert" Freud deutlich von 

Darwin, der eine neue "unanschauliche" Theorie des Lebens ans Laufen 

gebracht hatte (keine Schimpansin gebiert ein rosiges Menschenkind), 

auf dieser Linie kann man nun weitere, insbesondere alltagssprachlich 

eingefahrene Termini lancieren: Ich, Es, Sex, Todestrieb, Verdrängung, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

393 Zit. König, W., Künstler und Strichezieher. Frankfurt 1999, 75. 
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Übertragung, Über–Ich, Unbewusstes. Dabei ist auch die Differenz 

1900 und 1960 zu beachten: für Freud galt es den Begriff "Geschichte" 

ins Individuum wie auch den "Kultur"–Typus Mensch zu bringen, 1960 

gilt vor allem das Interesse "sex sells", wie die sich selbst 

manipulierende Konsumgesellschaft gesteuert werden kann. 

– Eine Neugründung der philosophischen Basis auf die (vielmehr 

"eine") Geschichte des Individuums war kurz vor Freuds Zeiten 

ausgerufen worden: z. B. Dilthey, das Individuum als Ikone einer 

neuen Bildungsbürger–Religion, ich habe dies nur als Beleg für die 

akademisch–philosophische Version des neuen "Sozialtyps" angeführt. 

– Freud wähnte sich im Besitze einer Paratheorie, der den Widerstand 

seiner Gegner zum Verifikationsinstrument seiner Theorie machte 

(Blumenberg). Diese Selbstbezüglichkeit findet sich auch in der 

Bezeichnung Freuds als "Rauchfang–Kehrer", sie stammt von einer 

seiner Patientinnen ("Anna O."), wenn man so will, vom "Objekt". 

– Althusser versucht die Diskursbegründer Marx und Freud 

zusammen zu bringen: Psychoanalyse analysiert den Krieg ohne 

Erinnerung, das Menschwerden eines Menschenkindes innerhalb der 

gesellschaftlichen Reproduktion. Die unterstellte Gottähnlichkeit als 

"Einheit der Person" des Menschen in seinen Affektionen, Moral, 

Religion, Politik wurde von Freud als Fiktion beiseite gelegt. 

– Das Unbewusste nach Freud ist ein Bündel Mechanismen, das sowohl 

nach Individuum als nach Lebenstypus befragbar ist. Foucault 

interessiert das gesellschaftliche "Über"–Wissen zum Sex–"Dispositiv", 

nicht das Anliegen Freuds, das individuelle Vergessen / Verkennen 

der "Körper"–Geschichte. 

Auf 338f. d. A. haben wir Wittgensteins Variationen zu starren 

Maschinen (als Schlaglicht auf philosophische Probleme) vorgeführt. 

Darunter eine, die seinen Vater ("big boss") als nicht besonders fähigen 

Ingenieur abwertet, der seine Vorstellungen nicht experimentell oder 

begrifflich nachprüft. 

Bei Explikation des Nietzscheschen Gegenmythos "Ewige Wiederkehr" 

hatten wir als erläuterndes Beispiel Wittgensteins Vermutung zitiert, 

dass Freud nicht einen alten Mythos erklärt habe, sondern einen neuen 
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geschaffen (vgl. 725 d. A.), Grundlage dafür ist, dass Traumbilder an 

Zeichen einer Sprache erinnern, und daher etwas mitzuteilen scheinen. 

1958 plant Hollywood–Regisseur Huston einen Freudfilm, und will 

den besten Drehbuchschreiber dafür, Sartre. Der braucht gerade mal 

wieder Geld, und schreibt mit Feuereifer, allerdings statt der 

vereinbarten ca 150 Seiten vier Mal so viel, in späteren Revisionen statt 

weniger nun um die 1000 Seiten. Sartre und Huston verfertigten die 

Dramatisierung einer Idee, nicht eine von Freuds Leben (61.44 S. 83). 

Erstaunlich für einen Filmemacher, Huston: "Es geht nicht darum, was die 

Leute nachher von Freud wissen werden. Es geht darum, dass sie mehr von 

sich selbst wissen" (S. 84). Im Vorwort zur Edition des Drehbuchs in 

Sartres Opera394 merkt der Psychoanalytiker Pontalis an: Sartre hat 

während der Niederschrift des Drehbuchs verstanden, dass der lange 

gegen Freud verwendete Begriff mauvaise foi nicht mehr ausreicht 

(Drehbuch 20). Eigentlich hätte Sartre viele Tausend Seiten benötigt, 

um die verschiedenen Perspektiven alle intelligibel zu machen: Freud 

als Juden und Freud als Bürger, Freud als Sohn und Freud als Fließ, Freud als 

Neurologen und Freud als "Neurotiker", den zivilisatorischen Freud und den 

triebhaften Freud, den Freud des "Wien der Jahrhundertwende" und den 

Freud ohne Grenzen (24). 

Das Drehbuch handelt vom noch unbekannten Freud zwischen 30 und 

40, er durchläuft seine Vaterserie bis er selber "herrschender Vater" 

wird, er versucht normaler Wissenschaftler zu werden, bis er 

einverstanden ist, seine eigene "Psychopathologie" zu akzeptieren, er 

durchläuft das Aufrollen der Sozialgenese über die eigene 

"Wissenschafts–Familie" als Privatdozent, die eigene Familie eines 

bankrotten jüdischen Einwanderers aus Mähren, der 

Kindheitserinnerungen seiner Patienten. In der ersten Szene treffen wir 

den "Wissenschafts"–Vater, einen Prof. für Anatomie des 

Nervensystems, der ungehalten darüber ist, dass sich Freud für 

Hysterikerinnen und noch dazu den Scharlatan Charcot in Paris 

interessiert, der mit Hypnose wie ein Zauberer in 

Zirkusveranstaltungen vor Publikum auftritt (Drehbuch 49ff.). Dann 

wird uns die ödipale Superszene serviert: Freud bei seinen alten Eltern, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

394 Sartre, J.–P., Freud. Das Drehbuch. Reinbek 1995 (Ms. 1958–1960). 
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Vater ist pleite, Freud will nach Paris mit seinem Stipendium von 2000 

Gulden, die er spendet für dringende Schuldzahlungen, der Vater 

weint als Versager vor sich hin, Freud schiebt das Geld dem Vater zu, 

Mutter dirigiert die Szene. Im folgenden Auftritt springt der nächste 

"Arzt"–Vater, Breuer, ein, und gibt Freud das Geld für die Reise (63–

68). In einer späteren Szene liegt der "Wissenschafts"–Vater auf dem 

Sterbebett und outet sich als etwas, was er immer als Unsinn abgelehnt 

hatte, nämlich als männlicher Hysteriker: Die Neurotiker bilden eine 

Bruderschaft. Sie kennen sich selten, aber sie erkennen sich. Vom bloßen 

Augenschein. Eine einzige Regel: Schweigen. Die Normalen, das sind unsere 

Feinde. Ich habe das Geheimnis gehütet … Mein ganzes Leben – sogar mir 

selbst gegenüber … Ein Wissenschaftler muss wissen. Nicht? Ich weiß nicht, 

wer ich bin. Nicht ich habe mein Leben gelebt: ein anderer (161). Er rät Freud 

einen Pakt mit dem Teufel an. Nach dem "Wissenschafts"–Milieu nun 

die Familie: in einer Debatte mit dem "Arzt"–Vater Breuer über eine 

hysterische Patientin: "ihr Körper war ihr Komplize" (192), "nicht ihren 

Vater verteidigt sie, sondern sich selbst" (193). Daraus seine Lehre, 

Freud: Wissen Sie, was ich schreiben möchte? Eine Psychopathologie des 

Alltagslebens. Ich würde zeigen, dass die Normalen Verrückte sind, deren 

Neurose eine gute Wendung genommen hat (231). Schließlich im sozialen 

Verbund kommt er selbst dran, Freud: Ich musste immer unter dem 

Einfluss von jemandem stehen … Ein vierzigjähriger Mann, der Angst hat, 

erwachsen zu werden. Brücke, Meynert, Breuer, du (Fließ): lauter Väter! 

Ganz zu schweigen von Jakob Freud, der mich gezeugt hat (296f.). In einer 

erweiterten Version: Ich war einundvierzig. Jetzt ist es an mir, die Rolle des 

Vaters zu spielen (607). 

Die geläufige Einfachcharakteristik Freuds, er hat das "Unbewusste" 

und die Sexualität der Kinder entdeckt, wird von Sartre nach seinem 

eigenen Entwurf einer "existentiellen" Psychoanalyse umgebogen. Bei 

Freuds Vortrag vor Ärzten, nachdem er die Sexualität der Kinder 

"verkündet" hat, wird er als Saujud beschimpft, im Gedränge schlägt er 

einem aufgebrachten Arzt den Zylinder in die Gosse, wie in seiner 

frühen Jugend ein Antisemit dem Vater Freuds im Beisein des kleinen 

Sigmund die Kappe in den Dreck geschlagen hatte. Freud ruhig 

lächelnd: Ich habe eine alte Schuld beglichen (Drehbuch 344). Und sofort 



878 1959 

schiebt Sartre den Parallelismus nach, Freud: Die Gesellschaft leistet 

Widerstand. Sie will den Störenfried beseitigen, der ihr ihre Geheimnisse 

offenbart, so wie das Individuum die unerträglichen Wahrheiten verdrängt 

(345). Statt dem Halbdunkel des elterlichen Schlafzimmers haben wir 

die gesellschaftlichen Kämpfe, ein Hofrat fährt in einer Kalesche vorbei, 

Freud zu "Arzt"–Vater Breuer: Da fährt meine Karriere vorbei … Die 

Christen dürfen mittelmäßig sein: Ihnen gehört die ganze Erde. Und was 

haben sie zu beweisen: Sie sind die Menschheit. Jedenfalls glauben sie es zu 

sein. (Mit Blick auf den Herrenwagen) Was für ein erhabener Komfort! 

Das werde ich niemals sein: Ich kann es nicht. Zweitausend Jahre 

Christentum waren nötig, um dieses große Tier hervorzubringen (420). Sein 

dritter "Preußen"–Vater, Fließ: der HNO–Arzt will Fakten für seine 

statistischen Berechnungen, Freud hat nur "Worte" (397). Deutlich will 

also Sartre die "geisteswissenschaftliche Tendenz" Freuds gegenüber 

dessen eigener Naturwissenschafts–Gläubigkeit betonen. Dazu wird 

szenisch die Vieldeutigkeit des Ausdrucks "ein Auge zudrücken" 

anlässlich des Todes des "leiblichen" Vaters ausgeschlachtet. 

Als witziges Detail wird von der ins Theater einbrechenden Realität 

berichtet: zum Film waren Berufsschauspieler als Hysteriker(Innen) 

ungeeignet, bloße Lachnummern, also engagierte man 

Versuchspersonen, die von Nervenärzten jahrelang trainiert worden 

waren, sich mittels eines einzigen Wortes "so rasch hypnotisieren und 

wiedererwecken zu lassen, wie man das Licht anknipst". Hypnotisierte sollten 

Hypnotisierte spielen (61.53 S. 81). Das wirkt auf die Zuschauer so 

überzeugend, dass auch die zehnjährige Tochter des Regisseurs nach 

einigem Betrachten der Szene hysterische Lähmungserscheinungen 

zeigt (S. 83). 

Thema ist für uns nicht der Alternativ–Therapeut Freud, sondern der 

Kulturtheoretiker (Diskursbegründer). Dazu merkt der Jahresend–

SPIEGEL–Artikel an: Nach dem ersten Weltkrieg erweitert Freud seine 

Lehre um den "Todestrieb". Er definierte ihn als einen "dem belebten 

Organischen innewohnenden Drang zur Wiederherstellung eines früheren 

Zustandes", unbelebter Materie nämlich (59.51 S. 76). In seinen späteren 

Jahren löst er sich von der exakten Wissenschaft. "Nach lebenslangem 

Umweg", schrieb er, "bin ich zur Philosophie gelangt" – seiner eigentlichen 
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"Sehnsucht", die "ich mir immer als mein Ziel und meine Zuflucht im Alter 

vorgestellt habe" (S. 77). 

Als ein – nicht der einzige – oberer Gesichtspunkt des Vergleichs bietet 

sich an, was wir schon unter Nietzsche, Nr. 118 d. A., angefangen 

hatten zu diskutieren: brauchen wir Mythen oder kommen wir 

irgendwie ohne aus, oder bedeutet Leben einen ewigen Kampf von 

mythen–orientierten Handlungen, oder soll man sich heraushalten, 

eventuell einen privaten und einen öffentlichen, einen Verbal– und 

einen Real–Mythos mixen? Nietzsche hatten wir mit seinem 

"Hauptgedanken" der "Ewigen Wiederkehr des Gleichen" einen 

Gegenmythos gegen das geläufige Christentum samt Weiterungen (von 

Sozialismus bis Bildungsreligion) unterstellt, Blumenberg ("Arbeit am 

Mythos") hatte auf Wittgenstein verwiesen, der Freud als neuen 

Mythenschöpfer bloßstellt und ablehnt, Althusser versucht sich einen 

Reim auf den Doppelcharakter des Marxismus als "Ismus" (Ideologie, 

eventuell Mythologie) und Wissenschaft (politische Ökonomie 

historisch) zu machen. Foucault kann man hier nicht so direkt befragen, 

da er den Gebrauch des Terminus "Ideologie" ablehnt, tendenziell aber 

sieht er in der theoretischen Überhöhung der technologisch zusammen 

geschusterten Konglomerate so etwas wie jeweilige Mythen. 

Sartres "geheimes" Thema sind Biographie / Autobiographie, so kann 

man seinen abschließenden Riesenwälzer "Der Idiot der Familie" über 

Flaubert als die auf Beispielebene ausgewalzte Alternative zu Freuds 

Konzept ansehen. Z. B. Todestrieb: Schon mit fünfzehn Jahren landet 

Flaubert bei seinen Themen, wie tastend und dumm auch immer, 

Überdruss und Unbefriedigtsein: er ist zu groß für diese Welt (Idiot 

1.241), die Größe des Menschen misst sich an seinem Unbefriedigtsein 

(1.243). Flaubert verlangte nur, die irdischen Wollüste zu begehren: sein 

ganzes Unglück kommt daher, dass sie nicht begehrenswert sind (1.242), daher 

seufzt Antonius (eine literarische Gestalt Flauberts) jenen Wunsch aller 

Überdrüsse: 'die Materie sein'(1.244)! In unseren Kreisen ist die 

Psychoanalyse eine Religion der Gebildeten, ein Neokatholizismus für 

gescheiterte Protestanten, jetzt wollen sie doch die Absolution und die 

Ohrenbeichte, etc., etc. Ich gebe einen kleinen Blütenstrauß aus Sartres 

verschiedenen Perioden zu Freud: Es gibt bei vielen Analytikern 



880 1959 

folgende Grundambiguität: das Unbewusste ist zuerst ein anderes 

Bewusstsein, und im nächsten Moment ist es etwas anderes als das 

Bewusstsein. Was aber etwas anderes als das Bewusstsein ist, wird einfach 

zum Mechanismus (über Sartre 148). Die Marxisten lehnen die 

Psychoanalyse ab, als ob der Mensch erst beim Geldverdienen die 

Selbstentfremdung erleben könnte, die Psychoanalyse will eigentlich nur 

bei jedermann die Natur durch Geschichte ersetzen ... Die Marxisten haben 

noch nicht begriffen, dass die Sexualität nur eine auf einem bestimmten 

Niveau und in der Sicht eines bestimmten individuellen Abenteuers 

bestehende Erlebnisform unserer Gesamtsituation ist (Methodik 52). Jeder 

verlebt seine ersten Jahre in Verwirrung und Blendung als eine 

unergründliche und völlig abgesonderte Realität: die Verinnerlichung der 

Außenwelt ist hier eine nicht weiter zurückführbare Tatsache (Methodik 53). 

Sartres Heilmittel ist schließlich nichts anderes als die weiter 

entwickelte Lehre der "mauvaise foi", nun unter dem Titel "vécu" (= 

Erlebtes, erlebte Erfahrung): Das vécu ist sich selbst immer zugleich 

gegenwärtig und von sich abwesend. Mit Hilfe dieses Begriffs habe ich 

versucht, die traditionelle psychoanalytische Zweideutigkeit der sowohl 

teleologisch wie mechanistisch erklärten psychischen Fakten zu überwinden, 

indem ich nachwies, dass jedes psychische Faktum eine auf etwas bestimmtes 

hinzielende Intentionalität einschließt, dass aber einige von diesen Fakten nur 

existieren können, wenn sie lediglich verstanden werden, aber weder benannt 

noch erkannt werden (über Sartre 152). 

Letzteres (Sartres Version des "Unbewussten") wird bandfüllend an 

Flauberts Sturz ("in die Freiheit") in Idiot 3 vorgeführt. Der "Letzte" 

(eben Idiot) der Familie hat den Dreh gefunden 'Wer verliert, gewinnt' 

(wenn man so will, eine literaturproduzierende Variante der "Ewigen 

Wiederkehr des Gleichen"). Es gibt ein fades Immer–wieder–Lesen: der 

überlebende Greis liest wieder, was der junge Tote gelesen hat (Idiot 

3.277). Shakespeare wiederholt sich wie die Jahreszeiten und die Feste, die 

Familienzeremonien, die Mahlzeiten, die Nächte und die Tage (3.278). 

Flaubert träumt sich in Schwindelgefühl in die Rollen 'Montaigne', 

'Rabelais', etc. Motiv dieser Nutzlosigkeit ist es, dass er träumt zu lesen. 

Wiederlesen heißt für Gustave, als Shakespeare oder Montaigne verkleidet sich 

von sich selbst wie von einem Vampir aussaugen zu lassen (3.288). Er träumt 
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über den Traum; über die Hirten und die Schäfer, insofern sie 

nirgendwoanders als am Grund der Wörter sind; über die Wörter, insofern 

sie die Energien der Realität auffangen und verwandeln. Das Wiederlesen 

unterwirft den wiedergelesenen Text einer Irrealisierung zweiten Grades 

(3.290). Um glücklich zu sein, muss man töricht und borniert sein, die 

Dummheit ist reiner Genuss der Äußerlichkeit. Dummheit, '... die Materie 

sein', mit ihr so koinzidieren, dass man niemals träumt –, Kontemplation 

des Überfliegens: nichts sein, dem Objekt–sein entgehen (Idiot 4.322). 

Darunter steigen, darüber schweben. Zwischen den beiden extremen 

Positionen gibt es jenen 'Höllentraum' des Allzu–menschlichen ... Und wer 

träumt den Menschen? Niemand: wie man heute ganz elegant sagen würde, 

der menschliche Alptraum ist ein 'Diskurs ohne Subjekt', Sinn geschieht dem 

Menschen und entpersönlicht ihn auf der Grundlage einer falschen 

Personalisation (4.323). Wie man sieht, verbindet Sartre seine Freud–

Alternative auch noch mit einigen Fußtritten gegen die französische 

Rive–Gauche–Modernität. 

Das Ende des ancien régime und der Aufstieg des Individuums, das ist 

das Thema Freuds im Diskurs, auch wenn es ganz traditionell nach 

Familie und griechischer Mythologie riecht: das Individuum wächst 

nicht mehr automatisch in seinem engen ständisch–familiären Umkreis 

auf, sondern es erleidet mit der sich rasch wandelnden Gesellschaft 

seine Schicksale, es ist es selbst, sein Körper zeigt die Symptome seiner 

Geschichte auf. Freud hat als obersten Beweger die Sexualität gewählt, 

das Geschlecht, aber man kann auch von diesem einen Gottnachfolger 

auf mehrere Gottenkel kommen: so liest ihn auch Sartre als jemanden, 

der sich um die Reproduktion des Sozialen seine Gedanken macht, und 

dies in der Abfolge: wissenschaftliche "Familie" des jungen 

Privatdozenten, dann pubertäre oder spätpubertäre "Krankenfälle", 

zum Schluss die Wendung der Ursachenforschung von den 

vergewaltigenden Vätern hin zu den tricksenden Kindern mit ihren 

Wünschen. Das Individuum als neue Herausforderung des Denkens 

finden wir bei den 19. Jh. Klassikern Kierkegaard und Nietzsche, 

ebenso wie bei den soziologischen Zeitgenossen Freuds Max Weber 

und Émile Durkheim, die sich postreligiöse Ordnungssysteme 
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überlegten, aber auch wie Weber erst mal die Geschichte der 

Gesellschaften / Religionen durchwälzten. 

Das Thema "Sex" ist freilich kurios, wir hatten schon mehrfach solche 

Situationen "angeführt": so etwa gab es einen ungeheuren Wirbel um 

den netten Präsidenten Clinton, weil ihm eine Praktikantin ein paar 

Mal einen abgelutscht hatte (1998), aber über Hunderttausende von 

Kindern, die mit Bomben und Napalm in Vietnam getötet, verwundet, 

verbrannt wurden, gab es einen solchen "öffentlichen" Aufruhr mit 

Impeachment–Drohung NICHT. Also haben wir es wieder mit einem 

Gottnachfolger zu tun, aufgezeigt an einem erheblichen irdischen 

Ungleichgewicht in der bürgerlichen Öffentlichkeit. Foucaults 

unvollendeter "Sechs"–Teiler "Wille zum Wissen" (Geschichte der 

Sexualität) situiert "Sex" zwischen Moral und ("Bio")–Politik, Steuerung 

der einzelnen und der politischen Kräfte, ist also nicht weit entfernt 

von dem, was Freud, ohne explizite politische Anspielung auch 

thematisiert. Der traditionelle Zuschnitt Mädchen–Papa und Sohn–

Mama ist nicht mehr wörtlich zu nehmen, man kann Beobachtungen in 

Krippen und Kindergärten, in Kinder–WGs und Kinderheimen 

machen, da greift eher Foucaults "Sorge um sich". Direkter politisch ist 

Sartres Darstellung, dass sich Freud seines schwachen Vaters schämt, 

und sich gegen den herrschenden Wiener Antisemitismus wehrt (als 

Verpflichtung gegenüber seinem "Moses"). Freuds Bedeutung kommt 

nach Foucault gerade aus der Unreinheit seiner Begriffe her, es kam zu 

einer großen Umwälzung der Psychologie innerhalb von Freuds System: 

statt Kausalanalyse / Evolution / Natur nun Genese von Bedeutungen 

/ Geschichte / kulturellem Milieu (DÉ 1.128 / 1.184). Es geht nun um 

significations objectives (Bedeutungen objektiv, wie wir das bei Hacking 

796f. d. A. skizziert hatten). Freud verlegt die Erfahrung mit dem 

Wahnsinn in den gefährlichen Bereich des Sprechens, das sich selbst 

impliziert, der Sprachen nämlich, die in ihrer Aussage diejenige Sprache 

sprechen, in der sie sprechen (1.417 / 1.546). Es geht nicht um 

Humanwissenschaften, nicht um die List einer verborgenen 

Bedeutung, sondern um einen ungeheuren Sinnrückhalt (une prodigieuse 

réserve de sens) (1.418 / 1.547). Gibt es eine Methode "Foucault" wird 

dieser in einem Interview befragt? Ich glaube, dass die freudsche 
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Vorgehensweise so einflussreich ist, dass sich Analysen historischer Texte 

häufig die Aufgabe stellen, das 'Nicht–Gesagte' des Diskurses, das 

'Verdrängte', das 'Unbewusste' des Systems zu suchen ... weder bei Hegel 

noch bei Comte spricht die Bourgeoisie direkt. Abseits von diesen geheiligten 

Texten lässt sich eine völlig bewusste, organisierte, reflektierte Strategie aus 

einer Masse von unbekannten Dokumenten ganz klar ablesen, die den 

wirklichen Diskurs einer politischen Aktion darstellt. Die Logik des 

Unbewussten muss durch eine Logik der Strategie ersetzt werden. Anstelle des 

Signifikanten und der Verkettungen seiner Träger muss den Taktiken mit 

ihren Ordnungen und Gliederungen (avec leurs dispositifs) der Vorrang 

eingeräumt werden (2.719 / 2.887). 

Althusser quälte sich zeit Lebens mit "Es geht mir um die 

außerordentliche Schwierigkeit, eine wirklich befriedigende Erklärung 

einer Geschichte zu liefern, die gleichwohl im Namen des Marxismus 

verlaufen ist", wobei der Marxismus eben die Betrachtung der 

Gesellschaften gemäß ihrer Geschichte bedeutete. Also wahrscheinlich 

nicht nur persönliche Kalamitäten brachten ihn zum Psychoanalytiker 

(Lacan), sondern auch die Parallelität zur "Geschichte des 

Individuums" bei Freud und gemäß Freud musste ihm auffallen. 

Foucaults Lehrer Canguilhem, der sich reichlich abfällig über 

Psychologie geäußert hat (vgl. 108 d. A.), macht sich gegen Mythen in 

der Wissenschaft stark, die nach ihm aus "mangelnder Verfremdung" 

des heute Selbstverständlichen herrühren. In einem Artikel zu Darwin 

weist er auf die philosophischen Implikationen hin: ein heutiges DNS–

Kristall ist im Vergleich zu einem Objekt von 1859 ein "surreales 

Objekt". Indem die zeitgenössische Wissenschaft auf experimentellem Wege, 

auf der Ebene des Laboratoriums, eine Frage erforscht, die vor einigen 

Milliarden Jahren auf kosmischer Ebene entschieden worden ist, ohne je 

gestellt worden zu sein, gibt sie selbst ein Problem auf, das wir wohl als ein 

philosophisches bezeichnen dürfen. Dabei extrapoliert man in 

kosmogonische Hypothesen, man verknüpft die Grundstruktur der 

heutigen Organismen mit den angenommenen Ausgangsbedingungen 

eines gegebenen tatsächlichen Zustandes. War das einzig, was das 

alles? Die Rekonstruktion der Ursprünge erforscht ein Feld von 

Möglichkeiten, das von vorneherein durch das zwingende Faktum des 
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gegenwärtig Realen begrenzt ist. Werden wir eines Tages wissen, ob 

Umstände, die blind sind für ihre Wirkungen, ein anderes Leben 

hervorbringen könnten als das, das die Lebewesen heute leben und das auch 

das unsere ist (Wissenschaftsgeschichte 150). Ebenso verteidigt er eine 

stark mathematisierte Biologie: Niemals war in solchem Maße deutlich, wie 

sehr der Mensch sich darum bemühen muss, die naiven Objekte seiner vitalen 

Fragen zu verfremden (se rendre étrangers les objets naïfs de ses questions 

vitales), um sich die Wissenschaft zu verdienen (153). In dieser Einstellung 

kann man sagen, Freud habe sich die Wissenschaft (im 

Canguilhem'schen Sinne) nicht verdient. 

Blumenberg bezeichnet Freud als "analytischen Robinson", die 

Psychoanalyse hätte unter den Bedingungen ihrer Theorie gar nicht 

entstehen können (Lesbarkeit 350ff.). Er bringt geschickt eine typisch 

bürokratische Vision aus dem 18. Jh.: dass die Götter die 

hieroglyphische Schreibensart eingeben, also Träume und 

Traumdeutungsinstrumente zugleich schenken (353). Bei Descartes 

kann man "rück"–fragen, von Freud aus: Wie aber kommt der Traum zu 

seinem Deuter, wenn er ein von ihm selbst geträumter ist (354)? Zu Freuds 

Geschick in einer Ikonologie des Abstrakten bringt er eine Freud–Notiz 

von 1938 an: 'Beim Neurotiker ist man wie in einer prähistorischen 

Landschaft, z. B. im Jura. Die großen Saurier tummeln sich noch herum, und 

die Schachtelhalme sind palmenhoch' (zit. Sterne 91). 

Für Wittgenstein ist Freud kein Aufklärer, sondern ein Mythenschöpfer 

(vgl. 725 d. A.), noch dazu ein geistreicher395. Er wendet diese 

Abneigung gegen neue Mythen auch als Verdacht gegen sich selbst: 

Der Begriff der übersichtlichen Darstellung ist für uns von grundlegender 

Bedeutung. Er bezeichnet unsere Darstellungsform, die Art, wie wir die Dinge 

sehen. (Ist dies eine 'Weltanschauung'?) (PU 122). Jacques Bouveresse396 

hat sich ausführlicher mit dem Thema Wittgenstein / Freud 

beschäftigt: Wittgenstein lehnt bei der Psychoanalyse ebenso wie in der 

Mengenlehre die jeweilige Ontologie ab (Bouveresse xvii). Diese 

Entgegensetzung von Aufklärung und wissenschaftlich aussehender 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

395 Freud hat durch seine phantastischen pseudo–Erklärungen (gerade weil sie 

geistreich sind) einen schlimmen Dienst erwiesen, Werke 8.527. 
396 Wittgenstein Reads Freud. The Myth of the Unconscious. Princeton UP 

1995. 
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Mythologie wird deutlich in Wittgensteins geheimer Spezialität, den 

Bemerkungen zu den Grundlagen der Mathematik: Den Mathematiker 

muss es bei meinen mathematischen Ausführungen grausen, denn seine 

Schulung hat ihn immer davon abgelenkt, sich Gedanken und Zweifeln, wie 

ich sie aufrolle, hinzugeben. Er hat sie als etwas Verächtliches ansehen lernen 

und hat, um eine Analogie aus der Psychoanalyse (dieser Absatz erinnert an 

Freud) zu gebrauchen, einen Ekel vor diesen Dingen erhalten, wie vor etwas 

Infantilem. D. h., ich rolle alle jene Probleme auf, die etwa ein Kind beim 

Lernen der Arithmetik, etc. als Schwierigkeiten empfindet und die der 

Unterricht unterdrückt, ohne sie zu lösen. Ich sage also zu diesen 

unterdrückten Zweifeln: ihr habt ganz recht, fragt nur, und verlangt nach 

Aufklärung (Wiener–Ausgabe 5.126). Typischer Wittgensteinscher 

Einwurf des falschen semantischen Parallelismus syntaktisch ähnlicher 

Strukturen: "Sein Unbewusstes bewegte ihn seinen Vater zu töten", in 

einer Sprache, in der statt "ich fand niemandem im Raum" gesagt wird 

"ich fand Herrn Niemand im Raum" (Bouveresse 33). Man kann das 

auch aus der Zeit belegen, in gestelztem Wilhelminischem Stil (etwa bei 

Sternheims bürgerlichem Heldenleben): "Unaufschieblichkeit der 

Geschäfte zwang mich Ihre so ehrenvolle Einladung nicht 

wahrzunehmen", statt "Ich hatte keine Lust". Die Contra–Argumente 

von Sartre und Wittgenstein sind vergleichbar, Sartre meint, Freud 

behandle den menschlichen Geist als multiple Persönlichkeit, 

schließlich muss auch das alien mind repräsentiert werden, was nur 

durch ein Bewusstsein geht (Bouveresse 36). Freud ist für Wittgenstein 

ein vorschneller Generalisierer, wozu er die Differenz von Naturgesetz 

und Ausdrucksnorm expliziert: Immer wenn wir sagen, etwas müsse der 

Fall sein, verwenden wir eine Ausdrucksnorm. Hertz hat gesagt, wo etwas 

nicht seinen Gesetzen entspreche, müsse es unsichtbare Massen geben, um es 

zu erklären. Diese Aussage ist weder richtig noch falsch, aber sie kann 

praktisch oder unpraktisch sein. Hypothesen wie das Reden von 

»unsichtbaren Massen« und »unbewussten geistigen Ereignissen« sind 

Normen des Ausdrucks. Sie finden Eingang in die Sprache, damit wir sagen 

können, hier müsse es Ursachen geben. Wir glauben es mit einem 

Naturgesetz a priori zu tun zu haben, während es sich um eine 

Ausdrucksnorm handelt, die wir selbst festgesetzt haben. Immer wenn wir 

behaupten, etwas müsse der Fall sein, ist damit ein Hinweis auf eine Regel 
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zur Steuerung des Ausdrucks gegeben, so als würde man sagen: »Eigentlich 

fährt jeder nach Paris. Einige kommen zwar nicht an, aber alle ihre 

Ortsveränderungen sind Vorbereitungen auf die Fahrt nach Paris« 

(Vorlesungen 1930–1935, 165, Bouveresse 54). 

Das Flimmern zwischen Ausdrucksnorm und Naturgesetz ist etwas, 

was zum Energiebegriff seit ca 1850 immer wieder diskutiert wurde: 

spricht man von Energieerhaltungs–PRINZIP, dann gilt es zwar vom 

"ganzen" Kosmos, allgemein, ist aber nicht empirisch, also im Physik–

Selbstverständnis zweifelhaft, spricht man von Energie–Erhaltungs–

GESETZ, dann kann es nur von Teilen des Kosmos gelten, soweit wir 

ihn bisher kennen, und soweit er von uns als Wirkungen Anerkanntes 

zeigt, aber wer kennt schon die Zukunft wirklich, die Aussage ist 

empirisch nun, aber nicht allgemeingültig. Wittgenstein im gleichen 

Kontext der Vorlesungen 1930–1935, 197f.: Ich möchte ergründen, 

inwieweit Freuds Theorie eine Hypothese darstellt und inwieweit nicht. Der 

hypothetische Teil seiner Theorie – das Unbewusste – ist das Unbefriedigende 

daran ... Ich sehe hier eine Verwechslung von Ursache und Grund. Wenn 

einem klar ist, weshalb er lacht, ist er sich nicht über eine Ursache im klaren. 

Andernfalls wäre die Zustimmung zu der Analyse des Witzes, die erklären 

soll, weshalb man lacht, kein Mittel, um es herauszufinden. Der Erfolg der 

Analyse soll sich ja gerade darin zeigen, dass der Betreffende zustimmt. In der 

Physik gibt es nichts Entsprechendes ... Der Unterschied zwischen Grund und 

Ursache lässt sich folgendermaßen verdeutlichen: Zur Ermittlung eines 

Grundes gehört als wesentlicher Bestandteil die Zustimmung des 

Betreffenden, während die Ermittlung einer Ursache experimentell 

durchgeführt wird ... Was Freud über das Unbewusste sagt, klingt wie 

Wissenschaft, aber eigentlich ist es bloß ein Mittel der Darstellung. Es sind 

keine neuen Regionen der Seele entdeckt worden, wie seine Schriften 

suggerieren. Das Vorführen der Traumelemente – eines Hutes z. B. (der 

praktisch alles mögliche bedeuten kann) – ist ein Vorführen von Gleichnissen. 

Dazu noch zwei Beispiele: man könnte "Unbewusstes" vom Begriffstyp 

so ansehen wie das "schwarze Loch" der Kosmologen: per definitionem 

nicht direkt nachweisbar, aber an indirekten Effekten ohne 

Widersprüche immer weiter rekonstruierbar. Wie Wittgenstein 

argumentiert, gibt es dafür experimentelle Situationen, für 
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Astrophysiker sowohl neue bessere Aufnahmen und schärfere 

Rekonstruktionen mit den astronomischen Geräten, und durch 

Großanlagen für Elementarteilchenphysik wie CERN. Man könnte 

heute einen pränatalen Ödipus lancieren, seit man mit hochmoderner 

Medizin das Geschlecht des Fötus früh bestimmen kann, werden 

erheblich mehr weibliche als männliche Föten abgetrieben (in Indien, 

erst recht in China mit der "Ein–Kind–Politik"). Man sieht leicht, dass 

hier zwei völlig verschiedene Chosen technisch im Foucaultschen Sinne 

verklebt werden: moderne Medizin und archaische Mentalität, die 

freilich gestern und vorgestern ihre ökonomische "Berechtigung" hatte, 

weil man für Töchter Mitgift zahlen muss, während Söhne in dem 

gleichen Clan bleiben, mental übersetzt: Söhne sind mehr wert als 

Töchter, aber das "geglaubte Gleichgewicht" zwischen Mentalitäten 

und Produktionsverhältnissen besteht nicht mehr. In westlichen 

Gesellschaften sind Bildungs– und Beschäftigung–Grad der jüngeren 

weiblichen Bevölkerung ähnlich der männlichen, aber in den 

Führungspositionen der Gesamtgesellschaft ist das bei weitem noch 

nicht der Fall (Debatte um Frauenquote!). Meine "pränatale 

Sexschwäche" wird keinen Erfolg haben, weil die "technische" 

Erklärung zu überzeugend ist. 

Doch das nun auf Freud zurückprojiziert? ›Urphänomen‹ ist z. B. was 

Freud an den einfachen Wunschträumen zu erkennen glaubte. Das 

Urphänomen ist eine vorgefasste Idee, die von uns Besitz ergreift 

(Wittgenstein Werke 8.88). Mit Bezug auf Freuds "dynamische Theorie 

des Traums", die eben von schön anschaulichen Beispielen zu Gesetzen 

"aufsteigt", merkt Wittgenstein an: »Das zeigt, wie es sich überhaupt 

verhält; dieser Fall ist das Urbild aller Fälle.« – »Natürlich! so muss es sein«, 

sagen wir und sind zufrieden. Wir sind auf eine Form der Darstellung 

gekommen, die uns einleuchtet. Aber es ist, als haben wir nun etwas 

gesehen, was unter der Oberfläche liegt. Die Tendenz, den klaren Fall zu 

verallgemeinern, scheint in der Logik strenge Berechtigung zu haben; man 

scheint hier mit voller Berechtigung zu schließen: »Wenn einSatz ein Bild 

ist, so muss jeder Satz ein Bild sein, denn sie müssen alle wesensgleich sein.« 

Denn wir sind ja in der Täuschung, das Sublime, Wesentliche unserer 

Untersuchung bestehe darin, dass sie ein allumfassendes Wesen erfasse 
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(Werke 8.377). Wittgenstein deutet an, dass einem bei Freud die 

"Bedeutung" wegflutscht: Warum soll ich nicht Ausdrücke entgegen ihren 

ursprünglichen Gebrauch verwenden? Tut das z. B. nicht Freud, wenn er 

auch einen Angsttraum einen Wunschtraum nennt? … In der Philosophie 

aber sind es nicht wahre oder falsche Meinungen über Naturvorgänge, auf die 

sich der ausgedehnte Gebrauch stützt. Keine Tatsache rechtfertigt ihn, keine 

kann ihn stützen. Man sagt uns: »Du verstehst doch diesen Ausdruck? Nun 

also, in der Bedeutung, die Du kennst, gebrauche auch ich ihn.« [Nicht: »... in 

der Bedeutung –«.] Also wäre die Bedeutung eine Aura, die das Wort 

mitbringt und in jederlei Verwendung herübernimmt (1944 8.511). 

Schließlich gebraucht er als Gegenbeispiel zu Freud (wie oben beim 

"pränatalen Ödipus") die technische Sinnestäuschung: Man könnte es 

sich auch so denken: Es wird auf ein großes Blatt Papier ein Bild gezeichnet 

und das Blatt nun solcher Art gefältelt, dass im ersten Bild ganz 

unzusammenhörige Stücke fürs Auge aneinander stoßen und ein neues, 

sinnvolles oder sinnloses, Bild entsteht (dies wäre der geträumte Traum, das 

erste Bild der ›latente Traumgedanke‹) (1948 8.547). 

1938 muss Freud vor der Ausreise nach England einen Revers 

unterschreiben, dass die deutschen Behörden ihn mit allem Respekt 

behandelt haben. Er bittet einen Zusatz hinzufügen zu dürfen: "Ich 

kann die Gestapo jedermann empfehlen. S. Freud" (59.51 S. 79). 
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129.Duftkino 

oder 

Jetzt kommt die Nase dran 

60.1–2 FILM Duftkino – Immer nur Maggi 

Aldous Huxley hatte in seiner Utopie "Schöne Neue Welt" Anfang der 

30er–Jahre auch eine "neue Form der Lustbarkeit" ins Spiel gebracht, 

das Duft– und Fühl–Kino. Seit letztem Monat können sich die Besucher des 

New Yorker Lichtspielhauses "DeMille" an einem Duftfilm erbauen. Von der 

"New York Herald Tribune" als "Beginn einer neuen kinematographischen 

Ära", von der "New York Times" hingegen abfällig als "Karnevalsjux" 

eingestuft, empfiehlt sich der erste Riechfilm unter der Devise: "Du musst 

inhalieren, um es zu glauben." Mit 37 verschiedenen Wohlgerüchen und 

Gestanksorten, die eine zum Bildgeschehen synchron geschaltete Duftanlage 

während der anderthalbstündigen Vorstellung in den Kinoraum entlässt, 

suchen die Film–Neuerer den menschlichen Geruchssinn für die neue 

Unterhaltungsform (Markenname: "AromaRama") zu erschließen (60.1–2 S. 

73). Für einen weiteren Film nach dem "Smellovision"–Verfahren hat 

man einen Katalog von 2000 Gerüchen zusammengestellt. Freilich 

müssen sich die Besucher derartiger Filme mit weitaus weniger Duftproben 

begnügen. Jede Riechwolke muss erst sorgfältig abgesaugt werden oder sich 

völlig verflüchtigen, ehe ein neues Odeur einströmt – was nur etliche Dutzend 

Düfte je Film erlaubt ... Bei der ersten Duftwelle, die das Kino durchströmte, 

hatte das Publikum noch behaglich schnüffeln können. Über den Stuhlreihen 

schwebte das vertraute Aroma einer Apfelsine, die ein Vorspann–Sprecher 

wenige Sekunden zuvor auf der Leinwand geschält und zerdrückt hatte. Dann 

wanderte die Kamera nach China. Sandelholzduft breitete sich aus, während 

die Zuschauer eine mit Räucherstäbchen zelebrierte Tempel–Hochzeit sahen; 

ländliche Szenen waren – wie die Duftfilmer erläuterten – mit einem "Geruch 

nach feuchter Erde, Vieh und frischem Heu" ausgestattet (S. 73). Es folgen 

auch noch einige Gestanksalven, schließlich meinten Filmkritiker, sie 

hätten am Ende nur noch Maggi gerochen. 

Die Erweiterung der "laufenden Bilder" um "wandernde 

Geruchswolken" oder "wehende Stinkschleier" hat sich nicht 

durchgesetzt, obwohl – zu Anfang von Filmen hängt nun oft eine 
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Schwade von Popcorn über dem Halbdunkel. Schon die erste 

Erweiterung, der Tonfilm, bringt mir eher Ärger als "Genuss", denn um 

vibrierenden Eindruck zu schinden, wird man mit derartiger Wucht 

beschallt, dass die Ohren weh tun, Richard Wagner hat sich 

durchgesetzt, seine Oper war nur die Vorwegnahme des Films mit 

unzureichenden Mitteln (vgl. 219 d. A.). Das Auge verarbeitet die 

Daten topologisch, soweit eben noch zwei Punkte different 

wahrgenommen werden, aber der Geruch ist da oder (endlich!) weg, er 

ist – traditionell geredet – viel substantieller als die relationale Sicht: 

wir sagen ja auch von zwei Leuten, die sich nicht mögen, dass sie sich 

nicht "riechen" können, d. h. sie lehnen sich spontan ("substantiell") ab. 

Umgekehrt versucht die Werbung uns diese private, intime Differenz 

einzureden, "entfaltet sich auf der Haut jeder Frau ein wenig anders", 

gewissermaßen DER Knüller der Modern Times, die automatische 

Individualisierung industrieller Produkte: Wunschfabriken, wie man 

dies ja auch von den Filmen und inzwischen viel verbreiteter von 

Video(Clips) sagen kann. Während die Filmer visuell sich einig meinen 

darin, was schön oder gruselig ist (obwohl das auch nicht allgemein 

gilt, sondern bestenfalls mehrheitlich), gibt es über Gerüche keine 

solche communio opinionum, jeder weiß, dass beim Betreten einer 

bewohnten Heimstatt ein spezifischer Geruch "in der Luft liegt", dem 

mit allen möglichen Duftspendern zu Leibe zu rücken, verschlimmert 

die Lage noch, unnachsichtig mischt sich das ganze Zeug, es findet 

keine wirkliche "Vertreibung" statt. 

130.Camus 

oder 

Wird Sisyphos nun doch ins Pantheon gewälzt? 

60.3 Camus + 

Was ist absurd? Wenn man eine Bahnfahrkarte hat, dann trotzdem in 

das Auto des Neffen seines Verlegers steigt, und damit einen tödlichen 

Unfall hat. Aber das wäre "absurd" nur angewandt auf eine Situation, 

vielmehr traf es in dem berichteten Fall den Inhaber des 

Markenzeichens "ABSURD". Albert Camus nahm die Welt für das, was sie 

war und ist, nämlich absurd, er sah die Situation der Menschen in der Welt so, 

wie sie ist, nämlich absurd, und machte sich als Schriftsteller an eine Sache, 
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von der er zugleich wusste, dass sie aussichtslos sei: "in einer Art gehetztem 

Wettlauf mit der Zeit" gegen das Unmenschliche anzugehen. Es war das, was 

er in seiner Nobelpreisrede die "Lebenskunst für Katastrophenzeiten" nannte 

(60.3 S.46). 

Das "Nachleben" – Pardon, die POST–Absurdität – hat so ihre 

Schattenseiten, dass man dann doch eher hoffen möchte, es gebe 

keines, vor allem keines, das man selber doch noch "erleben" muss. So 

wird nun Camus zu seinem 50. Todestag vollends dechiffriert: 

Stöckelschuh–Sarkozy möchte seinen Helden endgültig (heute 

konservativ) aufs Podest heben, Überführung ins Pantheon, diesen 

irdischen "Götterhimmel" der Grande Nation ... Immerhin geht es dort 

unirdisch zu: alle Kerle müssen sich um eine einzige Frau (Marie Curie) 

balgen, sofern sie nicht geschickterweise vom anderen Ufer sind. Mit 

den Göttern schon wieder Absurdität: Der Korinth–Erbauer Sisyphos war 

nach seinem Tode von den Göttern verurteilt worden, einen Felsblock bis zum 

Gipfel eines Berges zu stemmen, von dem der Stein dann jedesmal wieder 

herabrollte. In dem von den Göttern zu verzweifelter, aber unendlicher und 

hoffnungsloser Arbeit verurteilten Sisyphos sah Camus das deutlichste Bild 

des Menschen: "Es gibt kein Schicksal, das nicht durch Verachtung 

überwunden werden könnte. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen 

Menschen vorstellen"(S. 46). Konservative wollen den Stein des Anstoßes 

immer wieder dahin zurückrollen, von wo ihn böse Neuerer weggerollt 

haben, richtig echt Konservative werden ihn am besten zum Anfang 

der Welt – je nach Laune mit oder ohne Schöpfer – zurückwälzen, das 

Beste wäre es, es wäre nie etwas passiert. Gibt es etwas Absurderes als, 

dass überhaupt etwas passiert und nicht vielmehr nichts?? Dass auch 

die Absurdität–persönlich von den Rechten in Beschlag genommen 

werden kann, liegt an der unabsurd guten Einpassung von Monsieur 

ABSURDE in das Ende des Kolonialzeitalters, Marke Frankreich, das 

diesen Dreck schön humanitär übertönt und verkleistert haben wollte. 

Leute wie Russell oder Sartre, die deutlicher die Zähne zeigten, werden 

auch nicht posthum ohne weiteres von den Pseudotraditionalisten 

eingemeindet. 
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131.Botschaften der Ferne 

oder 

Das Weltall als Spielwiese für Logikmetaphern 

60.6 FORSCHUNG Kosmos – Funkzeichen aus dem All 

 60.8 RELIGION Kosmos – Anti–Darwin? (Teilhard) 

 61.23 FORSCHUNG Meteoriten – Keime aus dem Kosmos 

 62.11 FORSCHUNG Kosmos – Auf der Flucht 

Ein junger Astronom richtet die riesige Antenne des Radio–Teleskops 

in West–Virginia aus, um das Weltall systematisch nach Funkzeichen 

intelligenter Lebewesen abzuhören. Die New York Times assistiert, dies 

Unternehmen könnte die "spektakulärste und bedeutsamste Entwicklung 

der Menschheitsgeschichte einleiten – den Nachrichtenkontakt mit fernen 

Welten im Universum" (60.6 S. 54). Das Vorhaben gründet sich auf 

statistische Überlegungen: die Milchstraße umfasst ca. 1011 

sonnenähnliche Sterne, wenn jeder 10. Stern einige, sagen wir 5 

Planeten hat, dann gibt es 5*1010 Planeten, jetzt wird's etwas kühner, 

wieviel dieser Planeten haben lebensfördernde Bedingungen bis hin 

zur Entwicklung intelligenter Wesen, hier werden immer noch etwa 106 

"Stätten des Lebens innerhalb der Milchstraße" angesetzt (S. 55). Die 

Botschaft von fernen Planeten steht aber bisher unter Einsteins These 

von der endlichen Signalgeschwindigkeit: der Durchmesser der 

Milchstraße beträgt ungefähr 100 000 Lichtjahre, also wären 

Botschaften eher Tausende als Dutzende Jahre unterwegs, die These 

mit der Häufigkeit von Planeten wird ja seit längerem mittels des 

Projekts Kepler überprüft und kommt gut voran, die erste Abschätzung 

der Zahl von Planeten liegt im Bereich des Erwarteten, aber das sagt 

nichts über den zweiten Teil der Vermutung, Leben oder gar 

"Intelligenz" betreffend. Radiostrahlung aus dem Weltall hatte man 

erstmals 1932 identifiziert, dann folgte der Zweite Weltkrieg mit 

reichlich Radar–Antennen für den ersten "Hochfrequenz–Krieg". Die 

sich entwickelnde Radioastronomie lauschte allerdings eher 

explodierenden Sternen und zusammenstoßenden Gasmassen im All (S. 55). 

Das sorgfältig gegen Funkstörungen abgeschirmte Radio–Teleskop in 

West–Virginia schätzt seine Signalempfindlichkeit auf zwanzig 

Lichtjahre, man horcht auf Tau Ceti und Epsilon Eridani, Sonnen 
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innerhalb dieser Entfernung. Man nimmt an, dass "mitteilsame 

Weltraumfunker" Signale zwischen 1 und 10 000 Megahertz 

ausstrahlen, und Primzahlen zur Codierung benutzen. Die Astronomen 

am Radio–Teleskop glauben, dass "nicht weit entfernte Planetenvölker 

vielleicht längst nach einem Weg der Verständigung gesucht haben und nun 

geduldig eines Antwortsignals von der Erde harren, dem sie entnehmen 

können, dass ein neues Sternenvolk in die Gemeinschaft der Intelligenzler 

eingetreten ist" (S. 55). 

Hans Blumenberg hat sich mit der "Astro"–Geschichte von Kopernikus 

bis zur Mondlandung ausführlich beschäftigt, und dabei unserer 

Vernunft–Unterstellung im Austausch von "Kommunikations"–

Positionen einige Seltsamkeiten abgewonnen. Die Aussicht auf 

Austausch telegraphischer Nachrichten mit anderen Welten 

verflüchtigt sich: man würde die Antwort schon deshalb nicht verstehen 

können, weil man nicht mehr wissen würde, was die Frage gewesen war 

(Blumenberg Sterne 541). Als sähe man uns zu ... Das wurde zu einem 

Grundgedanken der Aufklärung: in einer Welt zu leben, in der man damit 

rechnen muss, gesehen zu werden, ohne dass der Sehende ein Gott sein müsste 

(142). Unser Wissen spielt uns seinen Streich, wenn wir gerade einmal dabei 

sind, über etwas zu staunen. Als die ersten Funkbilder aus dem Raum auf dem 

Wege zum Mond die Erde im All auf einen Blick blau erschimmernd zeigten, 

war mancher wie ich für einen Augenblick erstaunt, nichts vom Netz der 

Längen– und Breitengrade, nichts von der Linie des Äquators zu sehen, wie 

jeder Globus es in die eidetische Erinnerung geprägt hatte (384). Auf der 

Suche nach höheren Intelligenzen. Wir sind so fasziniert von unserer 

Selbstdefinition als kommunikationsbedürftige Systeme, dass wir uns auch für 

andere und höhere kosmische Subjekte nicht Würdigeres und Wichtigeres 

vorstellen können als den Drang, in Kommunikation zu treten (405). Auch 

das ist "neu": wie diese Epoche sich selber nannte, Neuzeit nach der 

"Neu"–Gier. Die alten Herren reagierten ja noch "altmodisch": dass die 

Welt viele Völker und Gegenden enthielt, von denen sie selber und 

Jesus und die Apostel nichts gewusst hatten, verarbeiteten sie mit 

üblicher Beutegier und dem Vernichtungswillen gegen die 

angetroffenen Kulturen, die Bevölkerungen versklavt und dann 

zwangsgetauft, also "unten" einsortiert. Nicht Kommunikation, 
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sondern Unterdrückung! Als Leute wie Giordano Bruno auch noch auf 

den Gedanken äußerten, die vielen Sterne samt der noch mehr Planeten 

müssten doch wohl alle von Christus missioniert worden sein oder 

etwa nicht???, rasteten sie aus. Nur wenige "Humanisten" schrieben 

Nachrichten der Kulturen der "Neuen Welt" auf. 

Als Student in den 60ern stürzte ich mich – innerhalb meines Interesse 

für Logik, Sprache, Ideologie – auf solche Spekulationen über die 

Codes intelligenter Wesen. Ein Mathematik–Prof., der auch kluge 

Artikel zur Geschichte der Mathematik verfasst hatte, kündigte so was 

Tolles an: Freudenthal, H., Lincos. Design of a Language for Cosmic 

Intercourse. Amsterdam 1960. Aber die kosmische Sprache entpuppte 

sich als eine etwas liberalere Version der Principia mathematica von 

Russell / Whitehead, meine Neugier, was macht der "kosmische 

Linguist" aus sozialen Tatsachen, wurde arg platt gewalzt: ein Akteur a 

sagt zu einem Akteur b dass P, einer metatextuellen Variable für 

irgendwas, was gesagt werden kann (92). Immerhin gab Freudenthal 

einen Grundzug erwartbarer Sprache gut wieder, nämlich die 

Interpunktion von kleineren und größeren Einheiten, aber das ist ja für 

einen Mathematiker nicht allzu erstaunlich. Zur gleichen Zeit wurden 

die ersten neueren Hochsprachen für Computer entworfen und 

durchgetestet, so dass die Kommunikation mit fremden Zivilisationen 

und die Übersetzung (Compilation) von mathematik–ähnlicher 

Hochsprache zu ziemlich schwer–"lesbarer" Maschinensprache im 

gleichen Horizont lagen. Meine damalige Erwartung war ziemlich naiv, 

denn schon Entzifferungsversuche zu Signalsystemen uns bekannter 

Zivilisationen zeigen, dass wir recht handfeste "extralinguistische" 

Andeutungen brauchen, um zu "verstehen": z. B. der "Stein von 

Rosette" mit mehrsprachigem Text (darunter eine wohl bekannte: 

griechisch) war ein solcher "Wink mit dem Zaunpfahl". Blumenberg 

interessierte das Phänomen ("Mensch") in Hinsicht auf das Leitwort der 

Aufklärung, Vernunft: Was wir Vernunft nennen, muss sich als 

Umkehrbarkeit der Sichtweise bewähren können, als ablösbar von den 

kontingenten Bedingungen des Ausgangspunktes, den wir inne haben 

(Blumenberg Sterne 321). Dieses Interesse ist aber ökonomisch–

militärischen "Weltraum–Projekten" fremd, was er durch einen 
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ironischen "Geistes"–Antrag persiflierte: Was ist Astronoetik? DFG–

Förderung im Sputnik–Gepiepse: diesem Umtrieb gab der Autor nach und 

beantragte Mittel in noch unbestimmter Höhe zwecks Erforschung der 

Rückseite des Mondes durch reines Denken (548). 

Die Zeitschrift "Divinitas", Organ der Päpstlichen Theologischen Akademie 

in Rom, verdammte in einer Sondernummer den 1955 verstorbenen 

Jesuitenpater Pierre Teilhard de Chardin als "Ketzer", bescheinigte ihm 

aber zum Trost (für wen?) Gutgläubigkeit (60.8 S. 61). Der Geologe und 

Frühzeitforscher hatte um 1930 in China den "Pekingmenschen" mit 

ausgegraben, und hatte zeit seines Lebens versucht, das seit je 

gegensätzliche naturwissenschaftliche und theologische Denken miteinander 

auszusöhnen (S. 61). Prämisse dieses Ausgleichsversuchs ist, dass man 

den göttlichen Schöpfungsakt nicht als abgeschlossen definiert, 

sondern als noch unabgeschlossenen Prozess betrachtet. Das 

Ketzerurteil der "Göttlichkeit" beruht auf unser aller Stammvater 

Adam. De Chardin: "In den Augen der Wissenschaft, die – aus der Ferne – 

nur Gesamtheiten erfasst, ist der erste Mensch eine Menge und kann nichts 

anderes sein" (S. 61). Dagegen verdammt Papst Pius XII. in der 

Enzyklika "Humani generis" von 1950 den "Polygenismus", demzufolge 

"es entweder nach Adam hier auf Erden wirkliche Menschen gegeben habe, die 

nicht von ihm als dem Stammvater aller auf natürliche Weise abstammen", 

oder dass "Adam eine Menge von Stammvätern bezeichne". Was der Papst 

wanken sieht, ist nichts Geringeres als die Erbsünde, das Betriebsmittel 

der Firma, die hervorging "aus der wirklich begangenen Sünde Adams, die 

durch die Geburt auf alle überging und jedem einzelnen zu eigen ist" (S. 65)397. 

Ohne Erbsünde keine Erbschuld, nutzloses Opfer des Gottessohnes, 

keine wirksame Höllendrohung mehr, keine Paradiesversprechen, wie 

noch Geschäfte machen, Bankrott droht … 

Im SPIEGEL–Artikel wird spekuliert, warum man dem Jesuiten auch 

nach der Priesterweihe überhaupt die ausgiebige 

naturwissenschaftliche Ausbildung und Forschung genehmigte, war es 

die Hoffnung auf einen "Anti–Darwin", der imstande sei, die 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

397 Papst Pius IX. hatte zwar schon 1854 die Geburt Mariens ohne das Makel 

der Erbsünde "dogmatisiert", aber das zu berücksichtigen wäre grammatisch 

kompliziert geworden … 
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Entwicklungslehre zu widerlegen und die Wissenschaft zum Buchstaben der 

biblischen Genesis zurückzuführen (60.8 S. 61)? Teilhard wurde als 

Professor von einer Pariser katholischen Universität relegiert, und auf 

ungefährliche Außenposten in China, später in den USA abgeschoben. 

Lammfromm nahm er hin, dass man ihm die kirchliche Druckerlaubnis 

verweigerte und ihn als Ketzer bezeichnete, er verzichtete auf 

öffentliche Propaganda (wohl wissend, dass sie sowieso für ihn lief) in 

einem Brief an seinen Ordensgeneral, wo er mit aller Deutlichkeit 

aussprach, dass man sich damit abfinden müsse, sein Gottesverständnis mit 

seinem Verständnis der "organischen Realität der Welt" zusammen zu sehen; 

dies sei für ihn die Quelle der Wahrheit, aus der zu schöpfen man ihm nicht 

verbieten könne und dürfe: "Sonst ist es mir physisch unmöglich, zu atmen, 

anzubeten, zu glauben" (S. 65). 

①Seine Logik–Metapher: Die Schöpfung strebt, wenn auch nicht im Sinne 

eines festgelegten Fahrplans, so doch tastend der Einigung zu. "Tout ce qui 

monte, converge", ließ der Jesuit als seinen philosophischen Glaubenssatz auf 

eine Gedenkmünze gravieren: "Alles, was aufsteigt, strebt zusammen" (S. 63). 

②Darwins Zufall akzeptierte er, aber er ergänzte ihn: es findet ein 

"geplanter Zufall" statt, 

③man müsse eine "verallgemeinerte Physik" ins Auge fassen: nicht 

bloß "tangentiale" Energie (die "gewöhnliche", "äußere" der bisherigen 

Physik), sondern auch "radiale", "innere" Energie, sie zieht alles "in der 

Richtung nach einem immer komplexeren und zentrierten Zustand" 

vorwärts. 

④Er wählt dazu eine Ordnungs–Metapher aus der Offenbarung 

Johannis, den Punkt Omega (Ende des (mit Alpha beginnenden) 

Alphabets), der zusammenfällt mit Gott als Bewusstsein sammelndem 

Universum, worin dann der Mensch, sofern er sich zu Gott erhebt, 

unsterblich ist. Das Böse sind die (erheblichen) Störungen auf dem Weg 

von Alpha nach Omega (S. 64). 

Ich möchte de Chardins "Phänomen Mensch"398 nicht ausführlich 

referieren, sondern mir nur einige "Einpassungen" theologischer 

Dogmen oder "Axiome" in sein naturwissenschaftlich–philosophisches 

"Weltbild" ansehen. In einem Prolog "Sehen" kündigt er die drei Teile 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

398 Teilhard de Chardin, P., Der Mensch im Kosmos (Ms. 1948). München 

1959. 
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seines Werkes an: Vorstufe des Lebens, das Leben, das Denken. Denn 

meines Erachtens gibt es für das denkende Wesen keinen entscheidenderen 

Augenblick als den, wo ihm gleichsam die Schuppen von den Augen fallen und 

es entdeckt, dass es nicht einsam in den Einöden des Weltalls verloren ist, 

sondern dass ein 

⑤universeller Lebenswille ihm zuströmt und sich in ihm vermenschlicht. Der 

Mensch ist nicht, wie er so lange geglaubt hat, fester Weltmittelpunkt, 

sondern Achse und Spitze der Entwicklung – und das ist viel schöner (9). 

Im Gegensatz zur Physik, die kein oben und unten kennt, wir hatten 

schon Kants entsprechende Satire zitiert (vgl. 90 90d. A.) schielt er von 

der Physik als "Halt von unten her" auf die "Verflechtung der Dinge 

von oben her" (17). Er unterstellt eine "Evolution der Materie", jedes 

Ding verlängert sich nach rückwärts und strebt sich nach vorwärts 

fortzusetzen (21). Entropie (samt angekündigten Wärmetodes des 

Weltalls) macht Teilhard wenig aus, weil es ja nur die Außenseite der 

Dinge betrifft: Eine Rakete, die pfeilartig der Bewegung der Zeit folgt und 

sich entfaltet, nur um zu erlöschen, – eine Gegenströmung inmitten eines 

talwärts fließenden Stromes, – dies wäre demnach das Bild der Welt (27). Das 

Leitmotiv des Buches: 

⑥Nichts in der Welt könnte über die verschiedenen (wenn auch noch so 

bedeutsamen) Schwellen der Entwicklung hinweg eines Tages als Endzweck in 

Erscheinung treten, was nicht schon anfangs dunkel vorhanden gewesen wäre 

(47). 

Die "jugendliche Erde" beschreibt er wie ein Kind beim 

Beschenktwerden: Zeitalter um Zeitalter nimmt kräftigere Färbung an. 

Etwas wird durchbrechen auf der jugendlichen Erde. Das Leben! Es ist das 

Leben (51)! 

⑦Der Übergang von Makromolekül zu Zelle ist eine Erhöhung der 

Komplexität in einer neuen Einheit, und folglich zugleich (wenn die 

Hypothese richtig ist, die uns bei unseren Untersuchungen leitet) mit einem 

höheren Grad von Innerlichkeit, das heißt Bewusstsein (66). Hier schon 

könnten buchstabenzelotische Bibeltreue postulieren, dass dieser 

Vorgang nur einmal stattfand, was Teilhard beiseite schiebt, vielmehr 

schließt er von der "tiefgehenden strukturellen Einheit des 

Lebensbaumes" auf die Einmaligkeit des Lebens auf der Erde (77). Sein 

Maß der Komplexität: das Nervensystem. 
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⑧Keine am Boden dahinkriechende Sinuskurve mehr, sondern eine Spirale, 

die sich kühn in die Höhe schraubt (133)! Von innen her gesehen – eine 

Betrachtungsweise, die sich dadurch rechtfertigt, dass sich bei ihr die Dinge 

immer harmonischer ordnen (133). 

In ihrem tiefsten Inneren besteht die lebende Welt aus Bewusstsein, das von 

Fleisch und Knochen umkleidet ist (137). Bei den Primaten hat die 

Evolution direkt am Gehirn gearbeitet (145). Das Denken ist da (146)! 

Hier dreht er den alten dogmatischen Spieß um: Der Mensch entdeckt, 

nach dem treffenden Wort von Julian Huxley, dass er nichts anderes ist als 

die zum Bewusstsein ihrer selbst gelangte Evolution (211). Er kommt 

auf das "höhere Leben", das sich "überzentriert": 

⑨ Weil die Raum–Zeit das Bewusstsein enthält und hervorbringt, ist sie 

notwendigerweise konvergenter Natur. 

Daher müssen sich ihre Schichten, so unendlich sie sich auch ausbreiten, wenn 

wir ihnen in der entsprechenden Richtung nachgehen, irgendwo auch wieder 

zusammenfalten, in einem Punkt vor uns – nennen wir ihn Omega –, der sie 

in sich verschmilzt und zur Gänze aufnimmt (253). Das Universelle und das 

Persönliche (das heißt "Zentrierte") schließen einander keineswegs aus, 

sondern sie schreiten in derselben Richtung fort und erreichen zugleich 

miteinander ihren Höhepunkt. Irrtum ist es also, die Ausläufe unseres Wesens 

und der Noosphäre im Unpersönlichen zu suchen. Das Universell–Zukünftige 

kann nur ein Überpersönliches sein – im Punkt Omega (253). Omega ist das 

geheimnisvolle Zentrum unserer Zentren (262). 

⑩Er fabuliert von einem Universum als Sammler und Bewahrer von 

Personen, indem die Teilchen des Denkens die wahren und 

unzerstörbaren Atome seines Stoffes bilden (266). 

Der Mensch kann nicht ein vorzeitiges Ende finden, wenn nicht zugleich 

auch das Universum an seiner Bestimmung scheitern soll (271)! Endlich mal 

'ne Garantie in dem Chaos!!! Daneben, dass er mehr Geld für die 

Forschung fordert, sagt er etwas sehr Vernünftiges: eine künftige 

Wissenschaft vom Menschen thematisiert den wissenden Menschen, der 

endlich wahrnimmt, dass der Mensch als "Gegenstand des Wissens" der 

Schlüssel der ganzen Naturwissenschaft ist (276). Schon im Vorwort habe 

er gesagt, 
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⑪dass die Physik am Ende ihrer Analyse nicht mehr recht weiß, ob sie es noch 

mit reiner Energie zu tun hat, oder ob es nicht ganz im Gegenteil Denken ist, 

was ihr in Händen bleibt (277). 

Für den Körper des Menschen müsse eine "humane und edle Form von 

Eugenik gefunden und entwickelt werden" (278), auch eine Eugenik 

der Gesellschaft. Das Verhältnis Wissenschaft–Religion: 

⑫die Lust, wissenschaftlich zu arbeiten hängt von der wissenschaftlich 

durchaus unbeweisbaren Überzeugung ab, dass das Universum einen 

Sinn habe (279). 

Glaube an den Fortschritt und an die Einheit verlangt schließlich "den 

Glauben an ein Persönlichkeitszentrum von höchster Anziehungskraft" 

(280). Die Zukunft: die Gitter des irdischen Gefängnisses kunstreich 

sprengen, andere unbewohnte Gestirne in Besitz nehmen, oder eine 

psychische Verbindung zu anderen Bewusstseinsherden durch den 

Raum hindurch herstellen (282). Das Christentum mit dem Prinzip 

universeller Lebenskraft Christus, ist eine höhere Form des 

Pantheismus, Gott als Zentrum der Zentren (290). Der Christ empfand 

einst Furcht vor der Evolution, doch heute erkennt er, dass sie ihm ganz 

einfach eine wunderbare Möglichkeit gibt, sich noch tiefer Gott nahe zu fühlen 

und hinzugeben (293). Wenn die Welt konvergent ist, und wenn Christus ihr 

Zentrum einnimmt, dann ist die Christogenese des heiligen Paulus und des 

heiligen Johannes eine überraschende Fortsetzung der Noogenese (293). 

In ⑪ deutet Teilhard ja an, dass ihm der Charakter der Physik, 

angewandt auf "Größen jenseits der Erfahrung" (z. B. DEN Kosmos im 

Ganzen) als Logik durchaus geläufig ist, oder eben das Weltall als 

Spielwiese für Logikmetaphern dient, die Welt aufgefasst als 

"kristallisiertes" Begriffssystem. Dies ist aus der Geschichte der 

Philosophie reichlich bekannt, im Teilhard–Artikel werden dazu 

Aristoteles, Augustinus und spezifischer Thomas von Aquin bemüht, 

man könnte auch Leibniz und Hegel anführen, allerdings weniger 

"katholisch"! Das Thema hat ordentlich als Lebensprojekt Kant 

entfaltet: In "Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels" 

1755 fragt er die Newtonsche Exposition der Himmelsmechanik 

dynamisch zurück "an die Schöpfung angrenzend", wie aus dem Chaos 

durch Newtonische Gesetze beherrschte Materie die heutige kosmische 
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Form annehmen konnte. Mich dünkt, man könne hier in gewissem 

Verstande ohne Vermessenheit sagen: Gebt mir Materie, ich will eine 

Welt daraus bauen! das ist, gebt mir Materie, ich will euch zeigen, wie 

eine Welt daraus entstehen soll (Kant Werke 1.237). Kant lässt den 

herrschenden Theologen ihr Stichwort, allerdings mit der 

"Einschränkung", dass auch sie auf Logik fußen, indem er etwa 

Teilhards ⑧ "immer harmonischer ordnen" Ähnliches formuliert: und 

es ist ein Gott eben deswegen, weil die Natur auch selbst im 

Chaos nicht anders als regelmäßig und ordentlich verfahren 

kann (1.234f.). In einem nächsten Zug destruiert Kant das "logische 

Mittel" des Gottesbeweises, dass unser Begriffssystem total geordnet 

ist: "was größer nicht gedacht werden kann" spielt mittels "größer" auf 

eine solche Totalordnung an, wie umgekehrt Gott als Schöpfer von 

allem seinen Plan in eben diese Schöpfung gelegt hat, worauf es kein 

Wunder ist, dass unsere Begriffe planvoll geordnet sein können (wenn 

uns nicht die Erbsünde den Blick verdüstert!). Statt dessen sagt Kant, 

durch die an einem Ding zugesammengedachte Prädikate sind viele andere 

ganz und gar nicht bestimmt (1.636). D. h. in heutiger Diktion: die 

Prädikate eines Dinges sind bloß halbgeordnet, haben eine vielfach 

verzweigte Baumstruktur, wir deuten mit einfachen Formeln 

gelegentlich eine "Totalordnung" an, wie "zuletzt dreht sich alles ums 

Geld", "Geld regiert die Welt", "ihr Gott ist der Bauch", "bei ihm / ihr 

geht's nur um Sex", "dem Reinen ist alles rein, dem Schweinen ist alles 

schwein" etc., aber dies sind konkurrierende Versuche, 

Partialordnungen von einzelnen Bereichen als für "alles" geltend in 

bestimmten Situationen geltend zu machen.399 Die höher sich 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

399 In der axiomatischen Mengenlehre gestattet das Auswahlaxiom aus 

Halbordnungen eine Totalordnung zu machen. Das allerrealste Wesen wäre 

nach dem Auswahlaxiom folgendes: zu jedem Gegenstand werden alle 

Prädikate als widersprechende (kontradiktorische) Paare vorgelegt, und aus 

jedem Paar eins ausgewählt; der Gegenstand ist so durch eine vollständige 

Auswahl aus allen Prädikaten bestimmt; darunter gibt es nun genau einen, der 

nur positive Prädikate, und dann natürlich genau alle positiven als 

Charakteristik hat, das absolut notwendige Wesen. Die Fassung des 

Auswahlaxioms als Zorns Lemma tritt bei Kant cum kilo salis formuliert auf, 

als die Grundlage der transzendenten Spekulation; er stellt gegeneinander: 

koordiniertes Kollektivum: Welt, subordiniertes Kollektivum: Gott. Ontologia. 

Die Allgemeinheit (omnitudo) ist entweder die verteilte oder zusammenfassende 
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schraubende Spirale ⑧, die Konvergenz von Raum–Zeit auf einen 

Punkt Omega ⑨, die Halbordnung, die zur Totalordnung wird ①, die 

formale Ordnung, die nichts über die Sachordnung aussagt (die 

Ordnung der Ausdrücke nach dem Alphabet), der Sachordnung 

unterschieben④, Gesetzmäßigkeit als Voraussetzung unserer Schlüsse 

⑥, der "geplante Zufall" als Pseudonym des lieben Gottes ② und die 

geheime Richtung auf immer mehr Komplexität und Zentriertheit ③ 

sind mehr oder weniger verschiedene Ausdrücke für die logischen 

Mittel und Zwecke des bekannten ontologischen Gottesbeweises. Kant 

führte seine Untersuchung fort zum Verhältnis von Begriff und 

Erfahrung, von den Anteilen des Verstandes und der Sinnlichkeit am 

Erkenntnisprozess, von Berechtigungen und Übergriffen bei den 

vereinseitigenden diesbezüglichen Ismen Rationalismus und 

Empirismus in der "Kritik der reinen Vernunft"400. 

Die Vermenschlichung eines universellen Lebenswillens ⑤ist ein 

Konzept von Bergson, aber auch Nietzsches Wille–zur–Macht kommt 

in Frage, beide sind Dokumente der schnell sich ausbreitenden 

Darwinschen Evolutionstheorie. Tatsächlich verwenden wir und auch 

brave Biologen durchaus die Formel für Pflanze oder Tier "tut es, weil 

es ihm nützt, tut es nicht, weil es ihm schadet", wir unterstellen auch 

weiter "Absicht", causa finalis vgl. 670, 846 d. A., weil es unserem 

sozialen, zuletzt anthropomorphen Gewohnheiten entspricht. ⑦ 

Zunehmende Komplexität als Indiz für Bewusstsein ist die Umkehr des 

naturwissenschaftlich–psychologischen Begriffs von Bewusstsein, 

allerdings ist "Komplexität" kein Unikat, nicht eindeutig messbar 

entlang einer einzigen Skala, man erinnere sich an die Streitereien über 

                                                                                                                               
Allgemeinheit, distributiva oder collectiva ... Die collectiva ist entweder der 

subordination oder der coordination. Die der letzten gibt den Begriff der Welt, die 

erstere den Begriff des Urwesens als des Grundes aller einander subordinierten Folgen, 

so dass keine Folgen von denen, die untereinander stehen, angetroffen wird, die nicht 

unter ihm stehe (XVII R.4169). Die Vorstellung, dass sich jedem Ding / Begriff 

eineindeutig eine "reelle" Dualzahl zwischen 0 (Nichts) und 1 (Sein / Gott) 

zuordnen lasse, stammt von Leibniz. 
400 Ausführlicher habe ich das in meiner Vorlesung "Die Menschwerdung 

der Vernunft. Kants philosophisches Experiment im Kontext von 

Sprachanalyse und Wissenschaftsgeschichte" dargelegt, Kurz–Information 1291 

d. A. 
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Intelligenz–Quotienten. ⑩Ein unzerstörbares Universum, in dem 

Teilchen des Denkens die Atome sind, ist ein denn doch zu billiger 

Epikuräismus: Atome haben sich gerade nicht als unteilbar und nicht 

als Letztes erwiesen, freilich haben Zeichen (wenn wir "Denkteilchen" 

mal etwas greifbarer benennen sollen) kuriose Eigenschaften, sie sind 

nicht von einem bestimmten Träger abhängig, allerdings wenn es 

keinen mehr gibt, gibt es auch keine Zeichen mehr! ⑫Dass die Lust am 

wissenschaftlichen Arbeiten von einem Sinn des Universums abhänge, 

ist schlicht falsch: was jeweils der Sinn eines Unternehmens ist, darüber 

besteht keine Einigkeit, erst recht nicht über einen einheitlichen Sinn 

aller Unternehmungen, vielmehr weiß eigentlich jeder Wissenschaftler 

(außer den Theologen), dass seine Theorien eines Tages als falsch 

angesehen werden, ja er selbst kann sie umzustürzen versuchen (in 

kleiner oder größerer Form Kuhns wissenschaftliche "Revolutionen"), 

Wissenschaftler können sich auch mit den Prognosen des Untergangs 

von Menschheit und Sonnensystems etc. einverstanden erklären, ohne 

deshalb aufhören zu müssen zu arbeiten. 

Darwin war keineswegs so naiv auf bloßen Zufall eingestellt, wie 

Teilhard andeutet, vielmehr meinte er in Erwiderung auf diejenigen, 

die die "Stärksten" für die "fittest" hielten, wie es der 

Sozialdarwinismus der militarisierten Nationen haben wollte, dass sie 

vergessen hätten, dass die Dinosaurier ausgestorben seien (vgl. Nr. 160 

d. A.). Teilhards Hoffnung auf Unsterblichkeit in einer nicht mehr 

biologisch–materiellen Noosphäre wird heutzutage durch 

Verchippungsspinner der Künstlichen Intelligenz wieder aufgewärmt. 

Meine Ausführungen zu Teilhards Logikmetaphern sollten keine 

Widerlegung sein, weil sich dergleichen Sinn–Orgien nicht widerlegen 

und nicht beweisen lassen, sondern ich wollte nur den Anschein einer 

Versöhnung von Religion und Wissenschaft nicht unkommentiert 

hingehen lassen. 

Man kann auch Botschaften aus dem All untersuchen, die schon 

handfest, nicht bloß in Signalform, auf der Erde angekommen sind. So 

wird ein Meteorstein in einem Labor zerbröselt, selbstverständlich alles 

keimfrei, und in einer Nährlösung eine Kultur angelegt (61.23 S.78). 

Der Befund, dass es Leben da gegeben habe, von woher der Meteorit 

stammt, bleibt allerdings nicht unbestritten, bis heute, trotz zahlreicher 
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Wiederholungen: entweder vermutet man doch Kontamination mit 

irdischem Lebens–Bruchstücken, oder man schließt aus Bruchstücken 

von Kohlenstoffverbindungen auf Leben. In Bezug auf letzteres hatten 

in einem aufsehenerregenden Experiment Miller und Urey 1953 in 

einer brodelnden Ursuppe demonstriert, was unzählige Male 

wiederholt wurde unter variierten Bedingungen: aus einem Gemisch 

von Wasser und einfachen Kohlenstoff– wie Stickstoff–Verbindungen 

bekommt man unter Einsatz von Energie und Blitzen eine ganze Reihe 

von komplexen Verbindungen, die wir für eine "chemische Evolution" 

des Lebens annehmen. Allerdings hat bisher noch keiner im Labor 

"Leben" derart produziert. 

Witzig ist, was die Werbespalte des SPIEGEL neben dem Artikel 

"Keime aus dem Kosmos" liefert: einmal Rasenmäher unter der Leben–

im–Kosmos–Suggestivfrage "Sind Sie Gartenfreund?", und dann – 

befrachtet mit weit tieferem Sinn – eine Anzeige des Evangelisten 

Werner Heukelbach (S. 79): 

Gerade DU brauchst Jesus! 

Weißt Du auch, dass der Herr Jesus bald wiederkommt …? 

Dir ganz persönlich ruft der Herr Jesus heute durch diese Anzeige 

zu: 

Ja, ich komme bald! (Offenbarung 22, Vers 20) 

Mit den ersten Weltraumhopsern kamen auch die Entstehung und die 

Entwicklung des Kosmos etwas mehr in die Öffentlichkeit. Das 

Grundphänomen, dass alle Sternsysteme des Universums auseinander 

stieben wie die Splitter einer krepierenden Granate (62.11 S. 86), wurde von 

Lemaitre und Hubble um 1930 zu Varianten der "Big–Bang–Theory" 

ausformuliert. Die armen Laien, die gerade erst die Energieerhaltungs–

Prinzipien, resp. –Gesetze geschluckt hatten, die innerhalb des Kosmos 

gelten sollten, wurden nun mit neuen Monsterannahmen für 

Entstehung wie für den Kosmos im Ganzen überschüttet, so dass die 

Skepsis eines britischen Mathematiker, McCrea, beruhigt, ein 

"eingebautes Mysterium" werde die Kosmologen "für alle Zeit daran hindern, 

die wahre Struktur des Weltalls zu erkennen" (S. 86). Aber das ist 

wiederum kein wissenschaftlich haltbares Verdikt. 
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Unter "Geldnot stoppt Alien–Suche" wird spiegel–online vom 27.4.2011 

das Ende der Lauschaktion angedroht, die im ersten Artikel 

"Funkzeichen aus dem All" angekündigt war, nach 50 Jahren. Die Seti–

Forscher "haben bisher gerade einmal ein Billionstel des Weltraums 

und der Frequenzen untersucht, die für außerirdische Signale 

mutmaßlich in Frage kommen". Schuld ist die Finanzmisere des 

"klammen US–Staates" Kalifornien. 

Mit spiegel–online vom 11.3.2013 wird berichtet, dass das Super–

Teleskop "Alma" in den chilenischen Anden auf mehr als 5000 Meter 

Höhe in Betrieb geht, der reißerische Titel "Superspäher startet 

Fahndung nach Leben im All", es geht aber eher um Stern– und 

Galaxien–Entwicklung als um die kleinen grünen Männchen, die so 

sehnsüchtig nach uns funken. Als "Bonbon" wird verabreicht, das man 

Zuckermoleküle nachgewiesen hat, sollte das süße Leben im Weltall 

nicht weit verbreitet sein? 

132.Literatur–Auswahl anno 60 

oder 

rasen, röcheln, klimpern, knirschen, scheitern 

60.14 BÜCHER Kerouac – "Unterwegs – On the Road" 

 61.26 SCHRIFTSTELLER Borchert – Wieder Draußen 

 61.27 LITERATUR Queneau – Wörterbus 

 61.31 SCHRIFTSTELLER Bachmann – Auf der Schaukel 

 61.40 LITERATUR DDR–Roman – Mutmaßungen über Achim 

Wie schon öfter mal gesagt, hatte man mir auf der Schule versucht, die 

Literatur mittels schlechter Deutschnoten auszutreiben, aber sei's 

drum. Meine Auswahl ist nicht zu rechtfertigen, sondern passierte eben 

so beiläufig beim Durchlesen der Regalreihe SPIEGEL. Es trifft spätere 

Interessen von mir (Queneau, Johnson), Bekanntes aus der Schule 

(Borchert), und irgendwie nachträglich berühmt Gewordenes (Kerouac, 

Bachmann). Auch diese kleine Probe enthält keinen allen gemeinsamen 

Kern, DIE Tendenz der Literatur anno 60 konnte ich nicht entdecken. 
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1. Bewegung, speed 

Immerhin einen Vorläufer von Kerouac401 habe ich damals gelesen, 

Thomas Wolfe, einen Autor der "lost generation", der aus dem ersten 

Weltkrieg heimgekehrten US–Amerikaner, zu denen er dem Jahrgang 

nach, nicht jedoch dem Erlebnis nach gehörte. Allerdings wusste der 

recht differenziert zu erzählen, er war – wie Beckett – ein entlaufener 

Literaturdozent. 

Im Hundert–Meilen–Tempo, per Anhalter oder im eigenen (im Sinne von 

selbst geklautem) Auto, hetzen die angeblich "geschlagenen" Helden des 

Romans – Kerouac, 37, gilt als Kanonikus der "Beat generation" – sinn– und 

besinnungslos über den amerikanischen Kontinent … In dem wenig 

artikulierten Gerede der asozialen Wandervögel tauchen Begriffe wie Zen–

Buddhismus, Nietzsche oder Tao auf – und fliegen so schnell vorbei wie die 

Meilensteine am Straßenrand: Kerouacs Diktion entspricht dem 

Geschwindigkeitstaumel seiner Figuren (60.14 S. 58). 

Die SPIEGEL–Rezension von einer halben Spalte Länge zeigt nichts 

vom späteren Ruhm und der Auflagenlawine, und auch ich habe 50 

Jahre später es nicht geschafft, das Taschenbuch mit Cover 

braungebrannter Jungkerouac auf Haifischmaulkarosse hingefläzt zu 

lesen, immer wieder mal eine Seite hie und da, stets beugt sich Dean 

über das Lenkrad und tritt das Gaspedal durch. Und? Die Botschaft 

zieht sich auf eine motivierte Metapher zurück: speed heißt zuerst 

Geschwindigkeit, dann bezeichnet es die Weckdroge Amphetamin, 

speed wirkt eben wie speed. Etwas gebildeter munkelt man von 

Bewusstseinserweiterung, aber da fielen mir eher Mikroskop und 

Teleskop ein (vgl. Nr. 126 d. A.), ich bin eben ein Genießer 

bewusstseinsverlangsamender Drogen wie Tabak oder Wein, sehr 

konventionell, zugegeben. Extreme Bewusstseinsverlangsamung kennt 

man als (insulinierender) Diabetiker von der Unterzuckerung, da 

gefriert die Welt, worin man nichts mehr bewegen kann. 

Eine letzte Chance tut sich auf, wenigstens einen Hauch von Beatnik 

auf mich herabzulocken: 2010 erscheint die Urfassung, von einer 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

401 Kerouac, J., Unterwegs. Reinbek 2007 (42. Aufl.!). 
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mythischen 40 Meter langen Fernschreiberrolle wird fabuliert402. Da 

erkenne ich mich ein wenig wieder (Narzissimus pur!), denn als 

Student hackte ich meine Bücher–exzerpierenden und –

kommentierenden Absätze auf Telexrollen mit zwei Durchschlägen 

(blau, rot, grün die Papierbordüren), behielt die Originalrolle ganz, 

zerschnippelte den ersten Durchschlag zu DIN–A4–Seitenlänge, den 

zweiten zu Karteikartenschnipseln. Klingt heute archaisch, war aber 

technisch schon weit über dem Hand–Geschmiere und –Gekleckse, das 

man ja sowieso nicht wieder las (lesen konnte). Es war – wenigstens in 

der Pose – schon "ganz Diskurs", generiert wie die Nachrichten, die 

über den Ticker liefen. Der Ruhm des Romans beruht auf der Wucht, mit 

der er das Prinzip "Bewegung" gegen die Ängstlichkeiten des amerikanischen 

Mittelklasse–Alltags kurz nach dem zweiten Weltkrieg ausspielt. Kerouac 

bezieht als Veteran des Krieges eine kleine Rente und kriegt von seiner 

Mutter gelegentlich ein paar Dollars, auch der sich herauffühlende 

Gegen–Überbau braucht eine ökonomische Basis. Er habe seine Sätze so 

eingeteilt, als würden die Gedanken nach Luft schnappen, hat Kerouac erklärt. 

Wenn man nur die giftigen Verdachtswolken von McCarthy und seiner 

"Mittel–Klasse" einatmen kann, wird man dies Hecheln nachfühlen 

können. Als "Homer der Hipster" wird die deutsche Version der 

Originalfassung in spiegel–online 31.1.2011 angepriesen, Kerouac sei 

einer jener "uramerikanischen Suchenden" nach Melville im 19. Jh., nun 

habe Kerouac seinen "Moby Dick" fürs 20. geschrieben. Schön und gut, 

aber dadurch ist es / er für mich nicht lesbarer geworden. 

2. Der Komödiant des Grauens 

Der Titel "Draußen vor der Tür" verwiese heute eher auf eine Raucher–

(Tragi)–Komödie, da sieht man, dass vor allem Pathos leicht anstaubt. 

Dieses Theaterstück / Hörspiel haben wir samt mancher Erzählungen 

in der Schule behandelt, Borchert403 war der Identifikationsautor für die 

jungen Lehrer der "Flakhelfer–Generation" (also Jahrgang 1925–1930, 

kurz vor denen der "Gnade der späten Geburt"), die noch einen bitteren 

Schluck Krieg mitbekommen hatten, sie lachten aber gerne über 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

402 dradio.de/dlf/sendungen/buechermarkt/1318749/ Kerouac "On the 

road" 
403 Borchert, W., Das Gesamtwerk. Hamburg 1949. 
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Schischyphusch. Der SPIEGEL–Artikel stellt Rühmkorfs404 exzellente 

Biographie zu Borchert vor. Der Einfluss der Mutter war wesentlich für 

den, der sich immer als Kind fühlte (17). Ein verhinderter Komödiant 

(22). Keine Phantasie, sondern dass Dichtung bei ihm zu einem Akt 

schöpferischen Zusammenziehens und Umkombinierens von Erlebnismaterial 

wurde (22). Alle Geschichten Borcherts zeigen ein besonderes Vergnügen am 

treffenden Detail, an der kuriosen Ausgefallenheit und deutliche Lust am 

Tragikomischen (23). Das Gesamtwerk ein seltsames Sammelsurium von 

kurios Angeschlagenen und komisch Gezeichneten (26). Borchert führt sich 

exzentrisch auf, was im 3. Reich etwas heißen wollte, er war 

vorgemerkt (28). 1940 wird er das erste Mal von der Gestapo 

eingekastelt, man verdächtigt ihn eines Verhältnisses "zu einem 

gewissen Rieke", die Verdächtiger haben das Nachsehen, es handelt 

sich um Rainer Maria Rilke (61.26 S. 54 / 29). Rühmkorf meint, dass der 

schon mit 26 Jahren verstorbene Dichter mit 18 Jahren (noch) zu 

keinerlei Hoffnung berechtigte (34). Gegenüber der faschistischen 

Diktatur legt er eine "romantische Opposition" an den Tag (53). Wie bei 

Döblin und Arno Schmidt lebt auch Borcherts Sprache aus den trüben 

Quellen des Umgangssprachlichen (110). Dann Januar 1946 "Die 

Hundeblume": das erstaunliche Faktum, dass ein dürftiges Formtalent und 

eine mitnichten aufsehenerregende Ausdrucksbegabung auf einen Schlag alle 

Mittel zur Hand hat … auf dem Gebiet erzählerischer Prosa, wo er die 

mindeste Erfahrung hat, plötzlich ein Dichter wird (S. 55/ 118). Nicht–

Heim–Kehrer Beckmann im Herbst 46 ist ein Antiheld, als lahmender 

Krüppelheros wird er zum Sinnbild des herumvagabundierenden schlechten 

Gewissens (135). Zwischen den "Anpasser–Gestalten" im Stück, dem 

Oberst und dem Kabarettdirektor und dem zerlumpt Unbedingten 

Beckmann geht nichts, der erfahrene Manager und der reine Tor, sprechen 

in den gleichen Namen von weltenweit verschiedenen Dingen (142). Summa: 

die Erfahrung einer "verratenen Generation" (160). 

Das Stück beim Wiederlesen: einige Formulierungen sind sofort "DA", 

man hat sie nicht vergessen, was damals möglicher Skandal war, der 

liebe Gott als hilfloser alter Trottel, lockt heute keinen Hund mehr 

hinter dem Ofen vor, die Leute sind schnell wieder normal geworden, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

404 Rühmkorf, P., Wolfgang Borchert. Hamburg 1961. 
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nur Beckmann will nicht. Ein Mann kommt nach Deutschland (Borchert 

132). Das Mädchen zu Beckmann: Du siehst so wunderbar traurig aus 

(146). Beckmann, mit Gasmaskenbrille und einbeinig Teck–Tock 

humpelnd, möchte auf seine Art die Schuldfrage erledigen: er will die 

Verantwortung seinem Oberst zurückgeben, weil er eine unsinnige 

Operation auf Befehl dieses Oberst hin unternommen hatte, auf der elf 

Leute umkamen (158). Oberst befreit sich mit "Sie sind ein Schelm, 

was?"und empfiehlt ihm, auf die Bühne zu gehen, auf erneutes 

Anklagen von Beckmann Werden Sie erstmal wieder ein Mensch (159)!! 

Mensch heißt eben "Normal". Beckmann klaut – ganz Sancho – 

Rumflasche und Brot bei der Panik, die entsteht, als er die Lampe 

umwirft. Die Figuren laufen dreimal durch die Szene, immer matter 

und fadenscheiniger, während Beckmann auf die Elbe, die ihn gar nicht 

haben will, zustakst. Chanson der Zeit: Einmal satt und dafür tot (191)! 

Zum Schluss trifft er seinen Doppelgänger, einen einbeinigen Riesen, 

den er seinerseits ermordet hat, weil dieser ihn mit seinem Mädchen 

antraf, so dass Beckmann seinen Platz eingenommen zu haben schien, 

wie Beckmann vorher seine eigene Frau mit einem anderen verbandelt 

sah, und sich nach draußen geschmissen fühlte. Gibt denn keiner, keiner 

Antwort (200)??? Natürlich haben die anderen Figuren die Antwort 

bereits gegeben: vergiss und lebe normal weiter. 

Die Stichworte "Sentimentalität" und "romantische Opposition" bei 

Borchert kann man durch einen weiteren Kurzexkurs kolorieren: 

Rühmkorf405 hat zur gleichen Zeit eine reichlich kritische 

Bestandsaufnahme der (west)–deutschen Nachkriegslyrik 

veröffentlicht, aus der ich mir einschlägige Formulierungen greife. 

Beim Rückschauen stellen sich die grauen Jahre nicht so golden dar, 

das schöne Hand–in–Hand von Kunst und Armut ... eine Fiktion des späteren 

Wohlstandsüberdrusses (447). Vielmehr hatten die ersten 

Nachkriegspublikationen mit Umbruch und Erschütterung, mit Wandlung 

oder Neubeginn nicht das mindeste zu tun und die Überkatastrophe hatte 

anscheinend nichts Erheblicheres als die perfekte Mittelmäßigkeit erzeugt 

(447). Eine Lyrikanthologie von anno Fuffzich Ergriffenes Dasein erweist 

sich als ein "einziger Blumenladen". Ich meine, dass der heimliche Traum 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

405 Rühmkorf, P., "Das lyrische Weltbild der Nachkriegsdeutschen", in: 

Richter, H. W. (Hg.), Bestandsaufnahme. München 1962, 447–476. 
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von einer unbeschadeten Welt, dass die Wunschvorstellung einer 

Wiedergeburt des Mythos aus dem Geiste der Kleingärtnerei zwangsläufig 

fehlschlagen musste, weil das Missverhältnis zwischen den tatsächlichen 

Ängsten, Melancholien, Krisenstimmungen des dividierten Individuums und 

der mediokren Heilskonzeption nur zu unfreiwillig komischen Effekten führen 

konnte (453). Die Folge bei Nachahmern und Gegnern ist eine Peu–à–

peu–Durchseuchung des modernen Gedichts mit Südaromen und 

Vergangenheitsparfüm (455) (nicht zu vergessen die rollende Bocciakugel 

unseres "vorbildlichen" Italienurlaubers Adenauer). Man verliebte sich 

in Dunkelheit und Wirklichkeitsentfremdung, sie fühlten sich in ihrem 

Element, wie der Olm in der Grotte (456). Die Jungen, zu denen er sich 

selber rechnet, bringen nach 1952 das Leitmotiv "verkehrte Welt", dass 

die Hoffnungen des Anfangs verspielt, die Träume fehlgelaufen waren (463). 

Nebenbei wird auch angemerkt, dass die ehemals völkisch–nationale 

Phraseologie komplett durch eine abendländische ersetzt worden war (463). 

Dann nach 1956 erahnt er neue Hoffnung: Grass und Enzensberger, 

statt auf Säulenstümpfe beziehen sie sich auf handfeste Sachen wie 

Dienstmädchen, Hammelfleisch, Kinnhaken, Küchenfenster, Gasometer, 

Stehplatz, Miete, Sicherheitsnadel, Hebamme, Malzbonbon, Nadelöhr, 

Kaffeewärmer, Sechzig–Watt–Birne (Grass), fahrpläne, abschussrampen, 

armeebischöfe, security risks, maschinenpistole, druckerschwärze, tip, 

amortisation, sozialpartner, todesstrafe (Enzensberger) (472). 

3. Hundert Variationen einer belanglosen Begebenheit 

Queneau406 demonstriert die Sprachenvielfalt "einer" Sprache, sprich 

Dialekte, Soziolekte, Register, rhetorische Figuren, Spielereien mit 

Lauten und Buchstaben, besser wird diese Flexibilität in einer 

gesprochenen Version dokumentiert (Audiokassette, CD, MP3), weil 

unsere alphabetische Schrift sowohl in den phonetischen wie 

suprasegmentalen Aspekten auf minimalem Niveau standardisiert ist, 

nicht genormte freie Kombinationen sind nicht eindeutig 

dechiffrierbar. 

Queneaus Geschichte besteht aus genau zehn Sätzen, sie berichtet nur von 

einer Rempelei in einem Pariser Autobus – dies aber auf nicht weniger als 99 

verschiedene Arten, die alle denkbaren Erzählweisen vom klassischen Bericht 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

406 Queneau, R., Stilübungen. Frankfurt 1961. 
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bis hin zum nur noch Vokale lallenden Avantgardismus zu erschöpfen 

scheinen (61.27 S. 63). Sprachscharfrichter Enzensberger: Mit seinen 

"hanebüchenen Sprachspielen" streife Queneau "haarscharf die Pilatusfrage" 

("Was ist Wahrheit?") und die radikal sprachkritische Philosophie des 

"erlauchten Ludwig Wittgenstein" (S. 64). Eine Schweizer 

Literaturkritikerin sieht Queneau die literarischen Konventionen nicht 

zerstören, sondern er schreibe unter der Voraussetzung, dass die 

Vernichtung bereits stattgefunden habe: "Da nichts der Rede wert ist, 

bleibt nur, dass die Rede sich selber wert sei, und sie wird um so munterer, je 

wesenloser der Anlass ist" (S. 65). 

Manche Leser werden bei Queneau mit den Achseln zucken, es 

klimpern da Czerny–Etüden für Literaturklavier, eine Aussage scheint 

es nicht zu geben, außer der, dass es eine eindeutige Darstellungsform 

– auch für Belangloses – nicht gibt. Die Realität scheint so real, dass 

dieses Zugeständnis an den Perspektivismus nicht viel zu kosten 

scheint (die "Stilübungen" sind 1983 auch in der DDR erschienen). Wir 

sind normiert–normalisiert, die kleinen Spielereien haben wir uns 

abgewöhnt, das Fremde wie zufällig durch Minimalvariation uns 

bekannt zu machen. Grundtext: Im Autobus der Linie S, zur 

Hauptverkehrszeit. Ein Kerl von etwa sechsundzwanzig Jahren, weicher Hut 

mit Kordel anstelle des Bandes, zu langer Hals, als hätte man daran gezogen 

(Queneau 7). Aus der Variation "Distinguo": Es war in einem Bus–Car 

(und nicht in einer Kussbar), da sichte ich eines Tages (doch nicht im Gedichte 

ich sag es), ein selten drolliges Männchen (und nicht ein molliges Tännchen) 

mit einem blassblauen Hut (und nicht mit hassblauem Blut) etc. etc. 

Einerseits ist der Sprachlaut willkürlich, andererseits gilt das nur für 

den irgendwie "Basis" zu nennenden Wortschatz, darüber wird 

allesmögliche "abgeleitet" und "kombiniert", oft erkennt man bei 

Übernahmen aus anderen Sprachen nicht die Ableitungsverhältnisse, z. 

B. dass Materialismus von Mutter (mater – materia) herkommt. 

Interessanter, wie wir schon in Nr. XIII d. A. etwas ausführlicher 

behandelt haben, sind die verschiedenen Einstellungen (situations– 

und berufsbezogen), die man einnehmen kann, einigermaßen neutral 

oder sofort parteiisch im Vokabular. Variation Philosoph: Der Philosoph, 

der ab und zu in die bedeutungslose und utilitäre Inexistentialität eines 
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Autobusses der Linie S steigt, kann hier mit der Klarheit seines 

tannenzapfenförmigen Auges die flüchtigen und farblosen Erscheinungen 

eines vom langen Hals der Eitelkeit und dem Hutgeflecht der Ignoranz 

heimgesuchten profanen Bewusstseins erblicken (74). Variation Vulgär: 'S 

war was über Mittag, als ich in'n S steigen konnte. Ch steig also ein, ch zahl 

meinen Platz wie sichs gehört, und schon bemerk ich da so'n bekloppten Stenz 

mit nem Hals wie'n Teleskop und ner Art Schnur umn Deckel (63).  

4. Die verzweifelt Tiefsinnige 

Theoretisch hatte Ingeborg Bachmann als Dozentin für Poetik gefordert: 

"Dichtung muss sein wie trockenes Brot, das zwischen den Zähnen knirscht" 

(61.31 S. 53). Die Titelgeschichte des gleichnamigen Erzählbandes407 

zeigt die etwa 30jährige Dichterin beim Knirschen mit den 

Basisbegriffen von Wittgenstein ("Logik", "Welt", "Sprache", 

"Spielregel", "Schweigen") wie Heidegger ("Zeit", "Eigentlichkeit/ 

Man") zum Zwecke des Erzählens. Der auf sein dreißigstes zugehende 

Mann, der vergeblich seine Unsichtbarkeit anstrebt, hatte bisher 

gedacht … Er wird von "Erinnerung" geschlagen, er fährt wieder–wie–

damals nach Rom, aber dort erlaubt man ihm nicht, anders gewesen zu 

sein. Er wird sich nie und nirgends mehr befreien können, von vorn beginnen 

können (98). Er trifft einen Schmarotzer namens Moll, einen "Adabei", 

dann viele, die sich geheimnisvoll vermehren. Wer ist Ich ohne das, was 

man aus mir gemacht hat? … Nichts anderes ist jeder Gedanke als das 

Aufgehen fremder Samen … immer denke ich in einem Spiel mit 

vorgefundenen Spielregeln und einmal vielleicht auch daran, die Regeln zu 

ändern. Das Spiel nicht. Niemals (102)! Er legt eine Ich–Orgie vor, zum 

Schweigen gebrachtes Ich aus Schweigen … (102). Ihm schien plötzlich 

die Zeit nicht mehr kostbar, nicht mehr vernutzbar (105). Mit 20 als er dachte 

und dachte und wie auf einer Schaukel hoch und höher flog, ohne 

Schwindelgefühl, und als er sich den herrlichsten Schwung gab, da fühlte er 

sich gegen eine Decke fliegen, durch die er oben durchstoßen musste. Ein 

Glücksgefühl wie nie zuvor hatte ihn erfasst (107), dann beendet ein Schlag 

die philosophische Himmelfahrt … er wurde vernichtet als möglicher 

Mitwisser der Schöpfung …und von nun an würde er nie wieder so hoch 

steigen und an die Logik rühren können, an die die Welt gehängt ist (108). Er 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

407 Bachmann, I., Das dreißigste Jahr, in: Werke 2, München 1978. 
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hätte sich gern außerhalb aufgestellt, über die Grenze hinübergesehen und von 

dorther zurück auf sich und die Welt und die Sprache und jede Bedingung. Er 

wäre gerne mit einer neuen Sprache wiedergekehrt, die getaugt hätte, das 

erfahrene Geheimnis auszudrücken (108). Also auch Kant und dessen 

Stichwort "Bedingung" spielt mit, samt "Grenze der Erfahrung", ohne 

Benutzung der sowieso missbrauchten Fremdwörter "Transzendenz" 

und "transcendentalis" bringt Bachmann das in "einfachem" Deutsch 

über. Zwei Seiten lang werden Bedingungen abgehetzt ohne Absatz–

Endzeichen, etwa Wenn das Mitleid und das Leid zum Teufel gegangen sind 

und der Teufel zum Teufel, dann (112–114). In Wien trifft er wieder die 

Hydra Moll. Abstand, oder ich morde! Haltet Abstand von mir (123)! 

Tagebuchauszüge: Warum beschränken wir uns auf ein paar vermischte 

Systeme, deren noch keiner froh geworden ist? Es ist die "Furcht vor der 

Freiheit", wogegen er die große Anarchie predigt. »Keine neue Welt ohne 

neue Sprache«(132). Nach einem Verkehrsunfall samt längeren 

Krankenhausaufenthalt: Damals hatten in seinem Kopf nur die 

Interpunktionszeichen für die Welt geschaukelt, aber jetzt kamen ihm die 

ersten Sätze zu, in denen die Welt auftrat (136). Beim ersten Blick nach 

langem in einen Spiegel prangt in seinem braunen Haar ein weißes! In 

der Auftaktgeschichte von 10 Seiten zum Erzählband, "Jugend in einer 

österreichischen Stadt" (wie man aus Eigennamen schließen kann, 

Klagenfurt), wird die Erziehung der Kinder zum Man präzise 

ausgesagt: Zwischen dem Vorwurf, zu laut zu sein, und dem Vorwurf, zu 

leise zu sein, richteten sie sich schweigend ein (85). 

5. Der Reporter der Sprach– / Diskurs–Spaltung 

Johnsons Buch408 ist mir am nächsten, ich kenne die zwei Deutschland 

seit den 50ern aus Erfahrung, in den 80ern hielt ich an der Uni Paris 

VIII eine Trimester–Veranstaltung "Dreierlei Deutsch: Nazi, BRD, 

DDR", die die (meist frz.–sprachigen) Studierenden des Faches 

"Deutsch" ziemlich überraschte, da sie meinten, "eine" Sprache zu 

studieren. 

Uwe Johnson versucht das zu beschreiben, was er "die Grenze: den 

Unterschied: die Entfernung" zwischen den beiden Teilen Deutschlands 

nennt. Er bedient sich einer Sprache, die sich bemüht, rätselratend, mit 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

408 Johnson, U., Das dritte Buch über Achim (es 100). Frankfurt 1964. 
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Hilfe von Vermutungen und Fiktionen, das Bild einer undurchsichtigen und 

vieldeutigen Realität zu erhellen (61.40 S. 88). Ein Journalist namens 

Karsch aus dem Westen besucht eine ehemalige Freundin, Karin, im 

Osten, die sich als mit dem 30jährigen Radrennfahrer–Idol Achim liiert 

herausstellt. Eine Doppelspalten–Werbung für "The Scotch they drink 

in Scotland" überwältigt den Einspalten–Text, der sich durch das 

"Deutsch, das sie in Deutschland sprechen" quält. Johnsons Buch, 

gleichsam im Konjunktiv geschrieben, stellt unaufhörlich die Wahrhaftigkeit 

seiner Berichterstattung in Zweifel und gibt sich so als eine Art Anti–Roman, 

der im Gegensatz zu landesüblichen Erzählungen auf den Anspruch einer 

scheinbar authentischen Realitätswiedergabe verzichtet (S. 90). 

Karsch wandert hin und her zwischen den präzisen, ja ausufernden 

Beschreibungen von Radrennen sowie technischen Details von 

Schaltungen und der zähen Ratlosigkeit beim Verständnis der 

Gesellschaft und der Menschen in ihr: Er fand sich nicht in die Sprache des 

Landes (Johnson 19), die Sprache … redete ihn noch oft in die Täuschung von 

Zusammengehörigkeit hinein (23), die Sprache der staatlichen Zeitungen 

verstand Karsch nicht (24). Er bleibt mehr als eine Woche, dann spricht 

ihn ein Redakteur an (Verlag "Junge Literatur"), er soll einen Artikel 

schreiben Meine Begegnung mit Achim (40). Bei einiger DDR–Kenntnis 

ist das ziemlich unwahrscheinlich, aber Johnson muss ja seine 

unterirdischen Kenntnisse der fremden Sprache–Ost irgendwie 

einbringen, als Autor war er zwei Jahre vorher aus der DDR 

weggegangen, weil man seinen Erstling nicht veröffentlichen wollte. Er 

war kaum je vorher so unsicher gewesen in einem fremden Land: in diesem 

war ihm der Rückhalt seiner Lebensweise gänzlich abgegangen, wurde blass, 

war fast nicht anzuwenden (42). Das Buch, in dem ein Durchreisender 

namens Karsch beschreiben wollte wie Achim zu Ruhm kam und lebte mit dem 

Ruhm, sollte enden mit der Wahl Achims in das Parlament des Landes, das 

war die Zusammenarbeit von Sport und Macht der Gesellschaft in einer 

Person, so scheint sie dem Durchreisenden abgeschlossen; auf dies Ende zu 

sollte der Anfang laufen und sein Ziel schon wissen (44). Karsch bietet einen 

Parforceritt durch 30 Jahre deutsche Geschichte auf, aus dem 

Blickwinkel etwa (von uns aus gesehen unsere Kenntnis von) Politik 

und Marathonlauf in Nepal 1930–1960. Erste Zweifel an seiner Aufgabe 
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rühren sich: Nun ist es unzweifelhaft misslich dass einer bloß 

wahrscheinliche Leute hinstellt wo sie nicht gestanden haben, und sie reden 

lässt was sie nicht sagen würden (51) – da hat doch jemand mal über so 

was wie Diskurs und dessen Präsentation in ausladenden 

Geschichtswerken nachgedacht. Er legt vier Seiten Text dem Redakteur 

vor, der aber keine klare Äußerung zustande bringt. Aber die Seiten 

kreisen im Verlag, und es macht sich die Meinung breit, so müsste ein 

Buch über Achim geschrieben sein (53)! Es gebe schon zwei Bücher über 

den Sportler. Die ganze Person aber sei der Einmarsch der sowjetischen 

Armee und der Aufbau einer neuen Wirtschaft und die neue Zufriedenheit des 

Lebens und die fahneschwenkenden Zuschauer am Rande der Rennstrecken 

alles in allem (54)! Immerhin vermag er in einer Kneipe gut das 

verschiedene Tanzverhalten (Ost) je nach West– und nach Ost–Musik 

zu beschreiben, auch phonetisch kommt er klar: kannte er den Ton des 

staatlichen Sachwalters (67). Die Rekonstruktion der Jugend des Helden 

gestaltet sich schwierig, einmal der Vater bei den (inzwischen 

verbotenen Sozialdemokraten) und zum anderen die 

Zwangsmitgliedschaft in der Hitlerjugend, fing er an mit zu spielen mit 

dem leeren Raum, der zwischen dieser Angabe und einer Wahrscheinlichkeit 

gelegen Möglichkeiten ansog (74). Warum hat sich Achim zur Mitarbeit 

entschlossen, Karsch meint, aus eigenem Entschluss, Karin, seine 

ehemalige Freundin und jetzige Achims sagt: in Gemeinschaft, die 

Partei der Kommunisten (97). Auf der Werbetafel des staatlichen 

Jugendverbandes zeigt ein Pfeil auf die Jahreszahl in dem das Land dem 

wirtschaftlichen Aufbau des kapitalistisch arbeitenden Westteilstaates 

nachgekommen sein sollte (97, vgl. Nr. 148 d. A.). Karsch probiert Sachen 

aus, die Einheimische erst gar nicht versuchen, und die Erlaubnisse 

fallen wie Geschenke auf ihn herab, er darf sich länger aufhalten (109), 

erhält sogar einen Vorschuss in einheimischer Währung. Im Büro des 

Verlags, eine ältliche Dame: Erst einmal dürr und trocken setzte sie ihm 

auseinander dass er vielleicht nicht der Schriftsteller sei wie sie sich einen 

wünschen würde für dies Haus (114), gefolgt von zwei Seiten Sermon, 

welchen Typ sie denn eigentlich gewollt hätte (Bitterfelder Weg 1: 

April 59). Er spricht die Sprache und kann sich nicht verständlich machen 

(119f.). Als Leitlinie (damals noch in!), er sollte die Vereinigung 

versuchen (120). Er dachte nach über die Bleistifte und Tintenschreiber, mit 
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denen nicht näher bekannte Personen mitarbeiten an der Darstellung von 

Achims Leben (140), samt dem, was man ihm vorwirft. Karsch 

veranstaltet mit dem Helden Wortwahlübungen, erst was Achim als 

junger Maurergeselle sagte, und was er heute möchte, dass er gesagt 

haben solle (170f.). Man lässt ihn gar zu einem Mannschaft–

Wettbewerb in Prag mitfahren: Er hätte nur begreifen können nach den 

Gewohnheiten seines Landes was Achim in einem fremden Land nicht meinen 

würde (182). Achim als Thema lässt sich nicht zur Eindeutigkeit 

bringen: Der und alle meinten nicht ihn sondern ihren eigenen Blick auf ihn, 

die brachte Karsch nicht zusammen, die notierte er, aber Zwischenrufe mochte 

er gern (202). Achim erzählt ihm sogar einigermaßen krumme 

Geschichten, als angehender Rennfahrer beschafft er sich in Westberlin 

eine Gangschaltung, ein klares Devisenvergehen, aber: Was am Ende bei 

Karsch stand auf dem Papier und käuflich wurde als Achims Leben in Worten: 

das sollte ihn zeigen wie er sich neuerlich verstand (212). Dazwischen 

wieder genaue und ziemlich lange technische Beschreibungen, die – 

vor allem aus dem Munde von Achim – im krassen Gegensatz zu dem 

sozialen Nebel stehen, der alles einhüllt. Eine längere Szene mit einem 

Meister in einer Fahrradwerkstatt zeigt, dass Achim handwerklich und 

gestisch versiert ist, verbal kaum. Achim: Die Wortkargheit schien ihm 

hinterhältig, weil sie unzweifelhaft unterkellert schien mit Verschwiegenem, 

auf das er sich nicht einlassen mochte. Achim macht den inzwischen 

enteigneten Fahrradladenbesitzer zum Mannschaftsmechaniker, und 

verteidigt ihn: Wo wärt ihr ohne seine Arbeit, die ist gut, aber er kann doch 

nicht mehr lernen wie wir denken (228). Karsch probiert seiner 

wegschwimmenden Geschichte sechs Kostüme an: 

A. zehn Jahre versammelt in der letzten Rennsaison;  

B. mit den anderen zeitgenössisch verglichen (Kurse durch 

verschiedene Länder), zum 8. Mai entschuldigt man sich bei der 

sowjetischen Mannschaft, nicht aber bei Belgiern, Franzosen, 

Niederländern, Dänen, Engländern, Italienern (240); 

C. Achims Berühmung wie der geschäftliche Aufstieg eines Bürgers 

(241). Filmbeschreibung atemlos, zusammengepfuscht aus 

verschiedenen Streifen, die ihnen im Kino vorgeführt werden; 

D. physiologisch über den Körper eines Rennfahrers (244); 
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E. als Film, da kommen dann Marschkolonnen, kurze Bildersequenzen 

zu Stalingrad, Jugendweihe etc. (247). Darunter dann auch die echt 

foucaultsche Sequenz Schulen Denkmäler Fabriken Gefängnisse (251); 

F. als Anekdote. Ausgehend von einer Zeitlupenaufnahme des 

Einfahrens ins Ziel, was sein Bewusstsein eigentlich wisse von dem fast 

fließend lockeren Zusammenspiel seiner Bewegungen" (251)? 

G., H., I. Wieviel Buchstaben hat das Alphabet (252)? 

Immerhin verhilft ihm ein Treff bei seiner ehemaligen Freundin zu 

einiger Vorstellung, worüber die Leute nicht sprechen wollen, eine 

wirklich flotte Klassifikation, die zeigt, wie sehr die Stasi ein 

engstirniges Dorf des 19. Jh.s am Leben erhielt (258). Danach erhält er 

wieder Stasibesuch, weil er einen im Auto mitgenommen hatte. Immer 

noch und auch bei alltäglichen Entscheidungen kam er nicht aus ohne 

nachträgliche Besorgnis: als hätte er doch lieber einen Einheimischen um Rat 

fragen sollen, und dies unter Leuten, deren Sprache Geste Gesichter er als 

vertrauenswürdige Nachbarschaft hatte erlernen müssen von Kindesbeinen an 

(259). Die Klein–Orwellsche Geschichtsanpassung zerspringt: es wird 

ihm in einem Brief ein Foto von Achim am 17. Juni 53 mitprotestierend 

zugeschoben, worauf die Freundin sagt Jetzt kannst du abreisen (261). 

Aber Phonetik geht noch, es wird berichtet über eine hübsche 

Wahlfarce, offen wählen for de Gandidadn däs Friedns, oder in die Kabine 

gehen for'dn wäsd'daidschn Imbrialismus (266), oder Gestik und Mimik: 

beider Freundin macht einige Karriere als Schauspielerin: Sie wurde 

gelobt weil sie das Verhalten verschiedener Personen glaubwürdig zeigen 

konnte, sie hatte verschiedenes Verhalten gelernt (269). Karsch erfährt, 

Achims Berühmtheit beruhe darauf, dass er mit DDR–Fahrern zu dritt 

einem westlichen Land Sieger eines Rennens geworden war, aber man 

spielte die westdeutsche Nationalhymne, sie warfen darauf hin ihre 

Siegerkränze ab und verließen die Tribüne (276). Das Nichtverstehen 

ist durchaus symmetrisch: eine Szene von Achims erstem Westbesuch 

bei einem ländlichen Radfahrerverein spult sich ab, es geht nicht mehr 

als alles schief (282f.). Achim Ich mein doch dabei nicht was Sie meinen 

(284)! Achim spielt das Foto vom 17. Juni 53 herunter: Er sprach wie ein 

Blinder. Als kennte er nicht was er einmal gesehen hatte. Als ob in den Worten 

nicht wäre was sie meinen (290). Karsch gibt schließlich "Das dritte Buch 

über Achim" auf (296). 
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Sprach–Spaltung oder Diskurs–Spaltung? Beide Termini sind äußerst 

weich! Fängt der Diskurs schon auf Wortebene an, "verdienter Melker 

des Volkes", oder sind eben Worte Kondensate für möglichen 

praktischen Diskurs, samt Zulässigkeits– und Unzulässigkeits–

Halbwissen. Die DDR existierte da ungefähr zehn Jahre, aber den 

Newspeak beherrschen die Teilnehmer bereits perfekt. Wie im Westen 

umgekehrt noch zehn Jahre lang nach dem Krieg Naziton im Rundfunk 

und auf Veranstaltungen herrschte, auch Ankündigungen von 20 g 

Butterrationen wurden hinausposaunt wie Rommels Siege in der 

Wüste. Johnson entgeht dem sich aufdrängenden "View from 

Nowhere" (alias des lieben Gottes direkter Faktensprache), sondern er 

schildert nur, was ihm entgeht, was er nicht versteht, wie die Sprache 

in ihre Ebenen zerfällt: Technisches flutscht ohne Schwierigkeiten, 

Soziales, Historisches, Ideologisches dagegen scheint vermauert. 

Johnson diagnostiziert genau, woran das liegt, das Totalitäre ist das 

unendliche Präsens, die von Orwell in 1984 beschriebene 

Geschichtspraxis in totalitären Ländern spielt sich bei Johnson schon in 

den Köpfen der Leute ab: die dauernde Anpassung der Vergangenheit 

ans Heute (Gemeinte, Geglaubte, die aktuelle Parole), dabei kann man 

sogar frühere Vorwegnahmen in die Vergangenheit projizieren, wie 

weiland in der Religion die "Vorsehung" bemüht wurde. Wie man 

überhaupt das Wiederholen religiöser Formen, Stile, Vokabeln, 

Symbole, Praktiken, Denkmuster als Kriterium verwenden kann, wie 

übel totalitär ein Regime ist, man vgl. heutige religiöse Diktaturen, 

Länder die einst auf dem Weg der Aufklärung waren, nun aber durch 

die Schrottpolitik vor allem der Amerikaner sich vorzeitliche 

Mythologien zurecht geschustert haben. Johnsons – wenn man so will – 

Missionarsgrammatik–Ost für Westdeutsche hat das eigentliche 

Thema: die Diskursspaltung in zwei Ländern gleicher "Sprache". Wie 

wir die Spaltung in Technik und Geist schon öfter vor die Flinte 

bekommen haben, so ist diese "Diskurs–Spaltung" auch im Westen 

nichts Unbekanntes, das so leutselig dahingesagte "Mit Laptop und 

Lederhose" meint ja nur: flotte Technik und verqueres Soziales und 

Politisches in Bayern, auch im dritten Jahrtausend. 
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133.Polen taut auf 

oder 

Zwischeneiszeittauwettertropfen 

60.27 BÜCHER Mrozek "Der Elefant" 

 60.30 SCHRIFTSTELLER Polen – Unfrisiert (Lec) 

 62.5 PANORAMA Polnisches Warten (Kolakowski) 

 62.12 KULTUR Polen – Zurück zum Wiederkäuer (Mrozek) 

Der sozialistische Realismus hindert uns daran, an den realen Sozialismus 

zu glauben (280)409. 

Nett oder bösartig? Die Satirensammlung des dreißigjährigen Krakauer 

Schriftstellers Mrozek verspottet, kaum verschlüsselnd, Erscheinungen des 

Lebens im kommunistischen Polen und in der totalitären Welt schlechthin. 

Mrozeks Helden sind meist brave Mitläufer und beschränkte Anhänger des 

Regimes, die mit dem Eifer des braven Soldaten Schwejk Anordnungen des 

Parteiapparats ad absurdum führen (60.27 S. 61). Die Titelgeschichte ist ein 

schönes Beispiel der "freiwilligen Selbstverpflichtung": Ein Zoo–

Direktor hat endlich Geld für den Ankauf eines Elefanten bewilligt 

bekommen, da überfällt ihn das Bedenken, "dass der Elefant eine schwere 

Last auf den Schultern des polnischen Berg– und Hüttenarbeiters ist" (62.12 

S. 92), und er lässt viel billiger einen Elefanten in einer 

Vulkanisieranstalt herstellen, das gesparte Geld "ließe sich für den Bau 

einer Raketenbasis" verwenden (S. 92). Die Zoo–Angestellten pumpen und 

pumpen, bis sie eine gute Idee haben, mit Gasflaschen lässt sich die 

Gummihaut viel schneller aufblasen. Am nächsten Tag vor viel 

Publikum weht allerdings ein Windstoß den Elefanten in die Lüfte, er 

wird später kraftlos an einem Kaktus im botanischen Garten hängend 

gefunden. 

Mrozeks Schauspiel "Die Polizei" ist in der Bundesrepublik von sechzehn 

Bühnen, vom Hör– und Fernsehfunk aufgeführt worden (62.12 S. 91). Es ist 

gewissermaßen ein Hegelsches Exemplar, dass die Perfektion einer 

Entwicklung in ihr Gegenteil umschlägt. Der letzte Häftling entlassen, 

muss der Polizeichef die Existenz seiner Institution retten, und sendet 

einen Sergeanten mit Provokationsauftrag aus, der denn auch kräftig 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

409 Lec, S.J., Sämtliche unfrisierte Gedanken. Frankfurt (zweitausendeins) 

1996. 
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verprügelt wird. Aber mit der Zeit überwältigt der Eifer des Auftrags 

den armen Polizisten und so produziert er wieder Probleme nach der 

Perfektion: Zum Schluss wird festgestellt, dass" die Polizei alle Hände 

voll zu tun hat", und der Auftragsprovokateur identifiziert sich voll: 

"Es lebe die Freiheit"410. Einerseits wird vorgeschlagen, Satiren Mrozeks 

in Schulbücher aufzunehmen, andererseits unkt die polnische 

Parteizeitung "Trybuna Ludu", dass man nicht so tun könne, "dass das 

Gespött Mrozeks gar kein Gespött sei" (S. 92). Zieht man das Motiv zum 

Vergleich heran, so ist klar: Mrozeks "Elefant" ist nett, während Orwells 

"Animal Farm" bösartig ist, entsprechend auch die offizielle Reaktion, 

im Besitze dieses Buches von der Stasi erwischt zu werden, bedeutete 

viel Ärger, während Mrozek übersetzt und gedruckt wurde in der 

DDR. 

Berichtet wird über eine Ausgabe von Aphorismen aus Polen, von 

einem Caféhaus–Literaten, der im Krieg Offizier einer polnischen 

Partisaneneinheit war, nach dem Krieg Kulturattaché, und nun wieder 

Feuilletonist mit seinen Früchten aus dem Café, sie passen stets auf 

eine Serviette oder einen Bierdeckel. Buchgedruckt erscheinen sie – 

samt selbstverständlich Karikaturen – auf fast weißen Seiten in weitem 

Abstand, als müsste der große Zwischenraum zwischen den 

Kurztexten erst noch mit Gedanken gefüllt werden. Einige seiner Sätze 

lassen dem Leser die Freiheit, sie umzustellen. "Analphabeten müssen 

diktieren" zum Beispiel enthält die Suggestion: Diktatoren sind Analphabeten 

(60.30 S. 54). Oder: "Hat ein Kannibale das Recht, im Namen dessen zu 

sprechen, den er gefressen hat"? Dieser Spruch bleibt unkommentiert, 

aber man könnte ja schon mal anfangen zu denken: ökonomisch auf 

jeden Fall, ein gefressener, "geschluckter", eleganter ausgedrückt 

"übernommener" Betrieb spricht nun die Sprache des Fressers. Aber 

das ist doch alles metaphorisch! Bei der "Eingliederung" 

übernommener Betriebe kommt es zu "Synergie–Effekten", sprich 

Entlassungen, also müsste die Lec'sche Zeile eher lauten: "Frisst ein 

Kannibale nur, um Menschen auszuspucken"? 

Als Philosophieprof. wird man schon mal gefragt, ob man nicht ein 

wichtiges philosophisches Buch empfehlen könnte. Aber das ist dann 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

410 Morzek, S., Stücke. Berlin 1977.  
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zu dick, und so viel Zeit hat StudierendeR sowieso nicht, er / sie muss 

ja noch Kohle fürs Leben verdienen. Also täglich eine Zeile, wer auch 

das nicht schafft, ist philosophie–immun, und insofern im falschen 

Kino. Also täglich eine Lec–Zeile bearbeiten. Unfrisierte Gedanken. Es 

passt: werden Sie Gedankenfriseur, dann tun Sie tatsächlich was für 

Ihren Kopf. Hoffentlich fragen Sie sich jetzt wenigstens schon 

insgeheim: wieso "unfrisiert", was soll das denn heißen? Nun eben das: 

Gedanken (formuliert) etwas strubbelig, manchmal fettig, verfilzt, 

vielleicht mit Läusen behaftet, wo die Dauerwelle nicht mehr sitzt, o. ä. 

Ach das ist wieder dieser Unsinn mit den übertragenen Bedeutungen, 

den Metaphern, ich bin doch Realist, ich halte mich an die wörtliche 

Bedeutung. Aber jetzt tun Sie das schon wieder ab, als könnten Sie 

ohne Metaphern auskommen. Nun gut, ich mach's mal vor, damit es 

nicht ein Rätsel bleibt. Danach können Sie natürlich wieder eine 

Ausrede finden ("es wird Ihnen schon was einfallen"), was zeigt, dass 

Ihr Kopf wenigstens bezüglich einer Situation meist gut beschäftigt ist. 

Das Leben ist schließlich auch nur eine Ausrede dafür, dass man noch 

nicht tot ist. 

Tägliches Lecen. Teil 1: Aufpumpen. 

Sie nehmen das Buch von Lec, schließen die Augen und stochern mit 

dem Finger hinein. Wo der hinzeigt, da steht die heutige Lec–Zeile. Ich 

betrüge Sie natürlich damit, dass ich ein besonders hübsches Zeilchen 

nehme, schließlich habe ich bei Lec Heimvorteil, ich kenne mich da aus. 

Da sprach der Eunuch: "Was soll ich mit einem Weibe, ich brauche einen 

ganzen Harem" (Lec 165). 

Hm. Versteh ich nicht. Irgendwas ist da doch krumm! Ja natürlich, der 

Gedanke ist UNfrisiert. Also, WAS stimmt da nicht: Sie müssen das jetzt 

zerlegen, analysieren, den Brühwürfel von Lec verwässern, durch 

Drumrumreden auswickeln. Wir hatten das schon mal unter 

"analytische Urteile" behandelt, Bumm heißt (eigentlich) bumm–

bumm–bumm (vgl. 574 d. A.). Was stimmt da nicht: "der" Eunuch, 

welcher denn, der müsste doch vorerwähnt sein, ach, das ist 

umgekehrt. Wer so was sagt:"was soll ich mit einer, ich (ver)brauche 

jede Menge Miezen", der ist ein Eunuch. Aber das stimmt doch schon 

wieder nicht: unser Sexprotz (ob real oder erträumt, ist erst mal 
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gleichgültig) ist doch (hoffentlich) potent, ein Eunuch, das ist einer, der 

beschnitten ist, der kann doch mit Frauen gar nichts anfangen! Ja, so 

komisch ist das: einer, der mit Frauen eigentlich gar nichts anfangen 

kann, obwohl er (real oder erträumt) mit (fast) jeder was anfangen 

(möchte / will / es getan zu haben behauptet), der ist ein Eunuch: in 

einem übertragenen Sinne: er ist psychisch, sozial, "menschlich" 

abgeschnitten. Er kennt die Freude gar nicht, mit einer zu leben, er 

versteht nichts von Frauen, weil er sich nicht mit einer versteht / mit 

einer zusammenlebt. Frauen, das sind für unseren Macho, der die 

Tussis reihenweise flach legt (ob real oder nicht, ist hier egal) nur 

Anlässe, vor seinen Kumpanen anzugeben. Er wird an Details (echten 

oder erfundenen) nicht sparen, damit es recht realistisch klingt. 

Vielleicht geht ihm tatsächlich nur einer ab, wenn er über seine (echten 

oder vermeintlichen) Eroberungen vor seinen Kumpanen sich 

aufplustert. 

Und warum probiert er es nicht mit Männern, wenn er doch mit Frauen 

nichts anfangen kann? Igitt, unser Frauenheld ist doch nicht etwa 

schwul. Das ist doch ein harter Bursche, und nicht so ein weicher 

Säusler, neinnein: ein Prachtkerl dank Schappi. Und, falls Sie sich mal 

in schwulen Kreisen umgetan haben, die kommen mit Frauen meist 

sehr gut zurecht, die ihrerseits bedauern dann: so ein netter Kerl, – aber 

vom anderen Ufer. Also mit den Männern ist's auch nichts: deshalb ist 

die Lec'sche Kondensation unseres Machos auf Eunuch so gut, er hängt 

unserem Macho das schlimmste Gerücht an, das in seinen Kreisen 

ausgestreut werden kann: der könnte doch gar nicht, der kriegt doch 

gar keinen hoch ...! 

Nun können Sie als kleine Zusatzübung noch eine Variante davon 

finden. Aber wo? Der Volksmund steht zu Ihrer Verfügung. Die 

politischste Kunst ist die Architektur. Der Volksmund metaphorisiert 

eine materielle Gestalt oder Form zu einer menschlichen Haltung, er 

"verschweißt" sie. Z. B. hieß (zu DDR–Zeiten) der Funkturm auf dem 

Alexanderplatz in Berlin Renommierpimmel: hier werden eine Gestalt 

und eine Haltung zusammengespannt in einer Nominalkomposition. 

Der Eunuch, den Lec gefunden hat, hat nicht, er ist ein 

Renommierpimmel. Ähnlich der "Palast der Republik", einstmals gleich 

um die Ecke: vom Volksmund umgetauft auf "Palazzo Protzi", 
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ungefähr dasselbe also. Tolle aufwendige Gebäude, aber schon in der 

nächsten Querstraße Bauten, die die Menschen zur Verzweiflung 

bringen (der Berliner Zille brachte das auf den treffenden Vers: "Man 

kann einen Menschen auch mit einer Wohnung erschlagen"): diese 

Misere soll mit den Prachtbauten "zugedeckt" werden. Der Volksmund 

deckt mit seiner Umbenennung diese Schweinerei wieder auf. 

Tägliches Lecen. Teil 2: Kondensieren. 

Sie haben hier eine schier unendliche Auswahl: irgendwas Nebulöses 

zu einer Lec–Zeile zu kondensieren, vielleicht unter Anleitung der Lec–

Zeile, die Sie in 1 aufgepumpt hatten: was war das eigentlich heute 

früh beim Kaffee mit dem Typen ("was lag da in der Luft"?), Sie haben 

einen Artikel gelesen und bringen den auf eine Zeile, auf den Begriff, 

auf den Punkt, Sie lesen eine Schlagzeile in der Zeitung, dann den 

zugehörigen Artikel, und versuchen, die Schlagzeile zu verbessern, Sie 

lesen – alle Wetter – gar ein Buch: machen Sie zu jedem Abschnitt einen 

Schlagworttitel (z. B. Nietzsche's beste Werke wie "Fröhliche 

Wissenschaft" sind so aufgebaut). Da Sie aber schlau sind, und sich 

nicht – schon gar nicht öffentlich – in die Nesseln setzen, muss ich 

Ihnen wieder was vorzaubern. 

Also: was sind eigentlich Philosophieseminare, die Situation, in der wir 

gerade sind? Sie sind Zuschauer beim Seminar, sie schauen sich beim 

Zuschauen zu. Sie sind nicht dabei, es handelt sich um ein daseiendes 

Nicht–da–Sein, terminologisch gesprochen: eine Absence. Sartre nennt 

dieses sich von sich selbst distanzierende Schauspielern von etwas, was 

man ist, aber nicht sein will: Mauvaise foi: manchmal übersetzt mit 

Lebenslüge, eigentlich fauler Glaube (ein wunderschöner Apfel mit 

braunem weichen Kernhaus), der Volksmund sagt: außen hui, innen 

pfui. Ein Glaube, der nicht sagt, was er glaubt, und nicht glaubt, was er 

sagt. Deshalb wissen Sie oft gar nicht, um was es ging, denn Sie waren 

gar nicht "da". Ich frage was: Antwort: "ich habe jetzt gerade nicht 

zugehört, was haben Sie gesagt", so sieht das aus. Beim Theater sind 

Zuschauer meist unterschieden von Schauspielern, es gibt natürlich 

auch Experimentaltheater, die die mixen. Aber in der Pause mischen 

sich die schon mal, da kann man sie vielleicht gar nicht recht 

unterscheiden. Soll das heißen: Philosophieseminare seien Philosophie–
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Pausen? Weiß ich nicht, seien wir mal künstlerisch progressiv: Was ist 

eine Seminarveranstaltung (in den Fächern Philosophie oder 

Geschichte, wo ich das beobachte)? Häufig (also keine "Definition") 

handelt es sich dabei um die ungewollte Aufführung eines 

unbekannten Stückes von Samuel Beckett. Es heißt: "Die Schauspieler 

als Zuschauer". Es ist aber weder allen klar, wie das Stück heißt, noch, 

ob es überhaupt schon angefangen hat. Die Unklarheit seitens der 

Schauspieler, Verzeihung: Zuschauer, besteht darin, dass ein oder zwei 

Bühnenarbeiter Kulissen schieben, und dabei irgendwas murmeln. 

Manche der Schauspieler–Zuschauer missverstehen das Stück 

dahingehend, es heiße "Die Bühnenarbeiter", und sie sehen sich dies 

mit mehr oder weniger Verständnis an. Manche missverstehen total, 

und sehen sich das Stück unter dem Titelverdacht: "die Geschichte", 

oder "die Philosophie" an. Das Stück heißt aber, wenn Sie meinem Wort 

als Bühnenarbeiter Vertrauen schenken: "Die Schauspieler als 

Zuschauer", und es ist eine Daueraufführung, denn wenn der 

Schauspieler das Theater verlässt, in dem er sich als Zuschauer 

missverstanden hatte, dann ändert sich ja nichts an seinem Zustand, er 

bleibt ja weiter Zuschauer. Also: 

Philosophieseminare – ja, ja, die Schauspieler als Zuschauer. Das steht nicht 

im Lec, aber ich meine, es könnte darin stehen, und es stammt von 

Ihnen! 

Als Schüler von Wittgenstein hat man gelernt, dass man sich meist mit 

Beispielen begnügen sollte, statt so zu tun, als hätte man schnittige 

Definitionen zur Hand. Nun eignet sich der zwischen wörtlicher und 

übertragener Bedeutung so virtuos schwankende Lec eben dazu, 

Situationen zu finden, wo dann der Spruch hinhaut als wäre er 

geradezu dafür erfunden: 

– Die Geschichte des Christentums. Im Anfang war das Wort – am Ende 

die Phrase (Lec 15). 

– Der Ost–West–Gegensatz östlich. Ex oriente lux, ex occidente luxus (Lec 

19)! 

– Manchmal wirkt das Vergangensein verheerend. Alle Götter waren 

unsterblich (Lec 25). 

– Regeln geben, aber selber? Wegweiser stehen auf der Stelle (Lec 28). 
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– Man kann es mit dem Propheten Daniel auch nett sagen. Wenn die 

Priester magenkrank sind, bringe den Göttern keine schwerverdaulichen Opfer 

(Lec 75). 

– Was nützen fremde Worte, ja Definitionen, wenn ES nicht denkt? Ich 

hätte viele Dinge begriffen, hätte man sie mir nicht erklärt (Lec 92). 

– Historikers Lust und Historikers Frust. Menschen haben Spätzündung: 

sie begreifen alles erst in der nächsten Generation (Lec 158). 

– Die Hinterhältigkeit des Diskurses. Mehr sagen von der Zeit die Wörter 

aus, die man nicht gebraucht, als die, die man missbraucht (Lec 171). 

– Syntaktisch gleich ist semantisch parallel. Autovertreter verkaufen 

Autos, Versicherungsvertreter Versicherungen. Und Volksvertreter (Lec 

184)? 

– Philosophie besteht in der Kommentierung von Fehlern, haben wir 

gelernt (vgl. 340 d. A.). Korrektur: Das Sein bestimmt das eigene 

Bewusstsein (Lec 296). 

– Gegen was für ein Gebot hat der "real existierende Sozialismus" 

schließlich verstoßen? Zwölftes Gebot: Du sollst die Staatsform deines 

Nachbarn nicht begehren (Lec 301). 

Polnisches Warten. Das Theaterstück des 35jährigen polnischen Philosophen 

Leszek Kolakowski, "Eingang und Ausgang", ist nach vier Aufführungen im 

Warschauer "Ateneum"–Theater verboten worden (62.5 S. 13). Sechs Leute 

sitzen im Wartezimmer des Zahnarztes, eine enthusiasmierte Frau liest 

vor aus einem Buch, Kapitel 12: »Wartezimmer beim Zahnarzt. Die Freude, 

die uns das Wartezimmer beim Zahnarzt vermittelt, rührt aus der Erkenntnis 

der Herrlichkeiten, die uns nach Verlassen des Behandlungsraumes erwarten«. 

Schmerzensschreie aus dem Behandlungsraum, alle zucken zusammen (174)411. 

Alias, das Warten aufs himmlische Paradies im Durchgang durch das 

jüngste Gericht und das Warten aufs kommunistische Paradies im 

Durchgang durch den sich hinschleppenden Sozialismus werden gleich 

gemeinsam veräppelt. So versteht sich denn auch der nichtkonforme 

Untertitel "Versuch einer optimistischen Beckett–Polemik. 1957". Die 

Wartenden spekulieren über das System des Aufgerufenwerdens, der 

Warteraum wird von Gerüchten geflutet, ein Pfarrer hermeneutisiert 

den Klamauk. Es trifft die Nachricht ein, dass der Zahnarzt pensioniert 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

411 Kolakowski, L., Gespräche mit dem Teufel. München 1968.  
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worden sei, und man zu einem anderen umziehen müsse. Nur einer 

der Wartenden denkt sich die Lage durch, dass nun der ganze Apparat 

auch arbeitet, obwohl es gar keinen Zahnarzt mehr gibt. Das Verbot des 

Stückes darf als Selbsterhaltungs–Notmaßnahme des den schon 

pensionierten nur stellvertretenden, sprich "real–existierenden", 

Sozialismus gelten. 

Philosophie ist für Kolakowski – und ich stimme ihm gleich zu – die 

Anstrengung, dieselben Inhalte diskursiv auszudrücken, die in der 

Kunst, der Literatur, der Religion, teils in der Wissenschaft, teils im 

politischen Leben mit anderen Mitteln zum Ausdruck gelangen (28)412. 

Um philosophieren zu können, muss die Welt "Löcher" haben (122), 

wie das auch Foucault postuliert hatte (vgl. 583 d. A.). Er plädiert für 

das "Kleine": erst an geringfügigen Randphänomenen wird die 

Allgegenwart der Grundstrukturen kollektiven Lebens sichtbar (49), 

LeserIn blättert ja gerade in einem (versuchten) 

Demonstrationsexemplar dieser Auffassung. Ich gehe nur kurz auf 

zwei Essays ein, aber man darf ruhig mehr von Kolakowski lesen. 

Wovon leben die Philosophen. Dieses zweifellos heikle Thema behandelt 

unser möglich–unmöglicher Marxist ebenso unaufgeregt wie die 

Auswahl der Papiersorte für Schmierzettel. Die zwei konkurrierenden 

Auffassungen: entweder Philosophie als Wissenschaft von der Welt, aber 

jedes Nutzens und jeder praktischen Anwendbarkeit bar, oder Philosophie als 

normative Disziplin oder zumindest auf den Bereich der Erkenntnis 

beschränkt, die sich zur Konstruktion einer normativen Ethik verwerten lässt 

(145)413. Die Fantasie: Philosophie hat historisch den fehlenden Stahl der 

Empirie durch den Faden der Vermutungen ersetzt (146). Ich glaube also, dass 

das philosophische Denken die soziale Selbsterkenntnis ist, in der die 

Gesellschaft und die sozialen Gruppen sich des Zusammenhangs bewusst 

werden, der zwischen der erreichten Kenntnis der Welt und der sozialen 

Aktivität wie auch der sittlichen Haltung der Menschen besteht (150). 

Kolakowski redet ganz unprätentiös, aber von Naturwissenschaften 

abgrenzend, vom "anthropozentrischen" Charakter der Philosophie 

(156). Ein Platz der philosophischen Aktivität in der sozialen 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

412 Kolakowski, L., Traktat über die Sterblichkeit der Vernunft. München 

1967. 
413 Kolakowski, L., Der Mensch ohne Alternative (1: 1960). München 1967. 



926 1960 

Arbeitsteilung: Da aber jede erfolgreiche Tätigkeit auf der Erfahrung basiert, 

muss die Geschichte der Philosophie – das kristallisierte soziale 

Erinnerungsvermögen vieler Jahrhunderte ideologischer Kämpfe – die 

Grundlage der philosophischen Erkenntnis bilden (158). 

Der Priester und der Narr. Ich finde das die beste Kurzdarstellung des 

Dilemmas "Philosophie". Kolakowski grast Themen der 

Philosophiegeschichte ab und fragt nach dem heutigen Aussehen. 1. 

Eschatalogie. Auch die Theologie war nie etwas anderes als die Projektion der 

Anthropologie auf die außermenschliche Wirklichkeit (ohne Alternative 226). 

2. Theodizee. Die Überzeugung, dass um Gottes oder der Geschichte willen 

nichts im menschlichen Leben umsonst sei, kommt ja unserer angeborenen 

Trägheit, unserem Konservativismus, unserer Faulheit derart entgegen, dass 

sie in der Lebenspraxis zu einem Schutzschild wird, hinter dem wir unsere 

Passivität vor Selbstvorwürfen und rationaler Kritik verstecken können (228). 

Die Theodizee ist eine Methode der Umwandlung der Tatsachen in Werte 

(229). 3. Offenbarung: Wir brauchen Offenbarung nicht, um mit Sicherheit 

zu wissen, wie die Welt in Wirklichkeit ist; wir brauchen sie, um ohne Zögern 

alle Weltanschauungen, denen wir begegnen, beurteilen zu können. Die 

Offenbarung ist also ihrer Bestimmung nach ein Handbuch des Inquisitors 

(234). Er bringt ganz selbstverständlich Thomas von Aquin, dass das 

Ziel jeder Bewegung die Ruhe ist (235). Erste laizistische Offenbarung: 

Descartes' cogito (236). 4. Vernunft und Glaube. Auch die Probleme der 

mystischen Theologie vererben sich. Philosophie zeigt einen 

Antagonismus: für oder wider die Hoffnung auf eine Endgültigkeit im Sein 

und in der Erkenntnis, für oder wider die Suche nach einem festen Halt im 

Absoluten (244). Vier Versuche, den "Hunger nach Nichtexistenz" zu 

erklären, alias das, was verschiedene Religionen auszufüllen 

versuchen: 1. Freuds Todestrieb, 2. Ökonomieprinzip, 3. von der 

Gestalttheorie formuliertes Vereinfachungsprinzip, 4. Sartres Formel, 

dass das menschliche Sein reine Negation ist (245f.), alle vier Varianten 

des Prinzips der zunehmenden Entropie. Dagegen geht es um 

Denkmethoden, die Instrumente ihrer eigenen Überwindung schaffen, 

er nennt Marxismus, Phänomenologie und Psychoanalyse (248). 

Antagonismus der Priester und Narren, in beinahe jeder geschichtlichen 

Epoche waren die Philosophie der Priester und die Philosophie der Narren die 

zwei allgemeinsten Formen der Geisteskultur (248). Häufiger wird der Narr 
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zum Priester, als der Priester zum Narren. Die Philosophie des Narren ist 

jene, die in jeder Epoche gerade das als zweifelhaft entlarvt, was als das 

Unerschütterlichste gilt, gerade in dem Widersprüche aufdeckt, was als 

offenkundig und unbestreitbar erscheint, die das, was dem gesunden 

Menschenverstand als selbstverständlich erscheint, verhöhnt und das Absurde 

als etwas Vernünftiges ansieht. Kurz gesagt: Sie nimmt die tägliche Mühe des 

Narren auf sich und riskiert die Lächerlichkeit (249). Der Konflikt erinnert 

an den Zusammenstoß von Pubertät und Senilität, allerdings ist nur 

erstere heilbar. Das Priestertum ist nicht nur ein bestimmtes geistiges 

Verhältnis zur Welt, sondern eine bestimmte Form der Existenz der Welt 

selbst, nämlich das tatsächliche Fortbestehen einer Wirklichkeit, die schon 

nicht mehr existiert. Umgekehrt kommt in der Haltung des Narren das zur 

Geltung, was nur eine Möglichkeit ist und was in ihm wirklich wird, bevor es 

faktisch ins Dasein tritt (251). 

Mrozek beurlaubte sich 68 an die Côte d'Azur, wurde aber im Ostblock 

weiter gespielt und verlegt. Lec wurde 66 mit Staatsbegräbnis tiefer 

gelegt, Kolakowski hätte 69 auf seiner Westwanderung in Frankfurt auf 

Adornos Lehrstuhl Station machen können, allein wegen mangelnder 

Rechtgläubigkeit wurde er abgewiesen, obwohl dies doch "eigentlich" 

die einzige notwendige Qualifikation für eine sich selber "kritisch" 

nennende Theorie ist, aber es waren verdammt lutherische Zeiten. So 

landete er in Oxford, wo man mit Häretikern offenbar noch was 

anfangen konnte. 

134.Dokument und Auffassung 

oder 

Schicksal und Bewusstsein einer Generation, versuchsweise 

60.32 FILM Hitler – Kennwort Richthofen 

 69.50 GESELLSCHAFT Jugend – So wie Vati 

 71.22 KULTUR Fernsehen – Schlicht entsetzt: "Trau keinem unter 20!" 

Es ist fünfzehn Jahre nach dem Krieg, im elften Jahr der 

Bundesrepublik, dito im elften Adenauerjahr, nun soll endlich 

nachgeholt werden, was Bundesdeutschlands Filmfabrikanten bislang 

vermieden haben: die filmdokumentarische Aufarbeitung der NS–Epoche 

(60.32 S. 56). Zwar gab es schon Streifen, die NS–Wochenschauen 

zusammen geschnitten hatten, aber das Resultat war reichlich 
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doppeldeutig, Verherrlichung oder Selbstdenunziation? Nun plant 

man etwas, was die gleiche Bedeutung gewinnen soll, wie Bernhard 

Wickis 'Die Brücke' im Bereich des Spielfilms (S. 56). Als Drehbuchautor 

gewinnt man Robert Neumann, den Parodisten "Mit fremden Federn", 

der hält"den Augenblick für gekommen für eine historisch exakte 

Intervention in der Auseinandersetzung zwischen einer ihre unbewältigten 

Vergangenheit verdrängenden, verleugnenden, vergessenden älteren 

Generation – und ihren Söhnen, denen weder der Vater noch der Lehrer etwas 

erzählt hat, die dagegen zu rebellieren beginnen und von deren rechtzeitiger 

Aufklärung es abhängt, ob das demokratische Deutschland eine Zukunft haben 

wird …" (S. 57). 

Das so vollmundige Projekt wird von einem schwedischen 

Dokumentarfilmer, Erwin Leiser, überholt. Sein Zusammenschnitt 

unter dem provokativen Titel "Mein Kampf" von ca 2 Stunden Länge 

umfasst erst mal mehr als 20 Minuten Vorschichte seit dem Ersten 

Weltkrieg, dass die Nazis nicht aus dem Nichts herunter gefallen sind, 

er verwendet sowohl Nazi–Propaganda–Material als auch Bild– und 

Film–Sequenzen der Alliierten aus russischen, französischen, 

englischen und ostdeutschen Archiven. Die zweifellos wirkungsstärkste 

Bildfolge aus "Mein Kampf" entstammt einem NS–internen Informationsfilm, 

der 1942 im Warschauer Getto gedreht wurde. Die Aufnahmen sollten einst 

zu einem antisemitischen Propagandafilm zusammen gefügt werden, doch 

bezeugen die Bilder das Elend der Juden so krass, dass die NS–Filmer von 

ihrem Projekt absahen – aus Furcht, die zerlumpten, siechen Getto–Gestalten 

könnten bei den Parteifunktionären Mitleid erwecken (S. 57). Dieser Streifen 

unter dem Tarntitel "Richthofen" war auch den Defa–Archivaren in der 

DDR unbekannt, wo ihn Leiser gefunden hatte. Ich erinnere mich in 

der Tat an den Film, der damals auch schulklassenweise besucht 

wurde, der Kontrast von erbärmlichen Skeletten auf der Rutsche in die 

Grube und pompösen riefenstahlschen NS–Feiern "prägt sich dem 

Bewusstsein ein", man assoziiert sofort das eine zu dem anderen. 

Auf Minute 39 wird in Leisers Film angekündigt "Den Neuen 

Menschen erziehen", zu dem man qua Generation dann auch gehört. 

Dieses Vorhaben, das wörtlich auch einige Kreise der 68er umtrieb (an 

der Uni Köln schrieben einige an einer solchen philosophischen 
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Dissertation bei einem Heidegger–Anhänger), setzt natürlich voraus, 

das es so etwas wie EINE Generation gibt, wie konstituiert man deren 

Begriff, wie unterscheiden sich (hoffentlich!) aufeinander folgende 

Generationen, oder zerfließt alles in den Zufällen der Geschichte? Ich 

mache mir zunächst einen Reim auf entsprechende Arbeiten eines 

methodenpluralistischen Generationspsychologen, Walter Jaide, und 

streife dann ideologisch "höher" gemeinte Texte wie Schelskys 

"Skeptische Generation", sowie SPIEGEL–Artikel zu Jugend–

Untersuchungen zehn Jahre später, nach dem Aufgescheuchtwerden 

durch die 68er. 

Ich hatte schon gesagt, dass sich das "Linkssein" in den 60ern für 

Studenten zunächst darin ausdrückte, dass man auch in 

Nichtsozialfächern Interesse und Kenntnisse in Geschichte, Soziologie 

und Ökonomie "hatte". Allerdings gleich mit der – nun auch schon oft 

genug angetippten – Technik–Geist–Spaltung. Mir als Mathe–

Studenten waren Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung nichts 

Aufregendes und schon gar nichts "Böses", das erschwerte 

Diskussionen mit "reinen" Geistern ziemlich: natürlich gibt es weiche 

Daten und etwas härtere, bloße Zahlen sagen schließlich gar nichts, 

und durch die Mathematik ändert sich an Charakter und Qualität der 

Ausgangsdaten nichts. Wie eigentlich jeder wissen konnte, waren auch 

statistisch "millionenfach" erhobene Daten nicht zuverlässig, in 

Bruttosozialprodukt–Tabellen z. B. fehlten Schwarzgeld und Steuer–

Hinterziehung ebenso, wie "Leistungen" in Rechnung gestellt wurden, 

die schlicht Quatsch waren. Bei Meinungsumfragen / Fragebögen kann 

man natürlich allerlei hin und her manipulieren, wie umgekehrt die 

Zuverlässigkeit eindeutiger sprachlicher Verständlichkeit nicht 

vorliegt, aus Gründen, die jedem, der etwas über Sprache nachgedacht 

hat, unumgehbar erscheinen (es sind ungefähr dieselben wie die 

Gründe, warum man in Philosophie nicht definieren kann, oder sich 

auf eine Orthosprache festnageln kann). Insofern ist der 

Methodenpluralismus von Jaide (samt Mitarbeitern) akzeptabel, 

Fragebögen und freie Äußerungen im Gespräch oder Aufsatz, Tabellen 

und etwas Hermeneutik. 
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Wenn man die Stichprobe Jugendlicher analog ihrer Verteilung in 

Bildungs–"Klassen" durchgeht, so fällt die mangelnde 

Ausdrucksfähigkeit und der hohe Anteil an topischen Floskeln auf. 

Jaide greift dieses Thema gleich auf, und redet vom 

"Generationendialekt" (14ff.)414. Man wertet etwas als Stellungnahme, 

was nur als Paraphrase geäußert wird, man kennt den 

Generations"cant" nicht, über welche Probleme nicht gern oder nur 

zögernd, ausweichend oder kaschierend gesprochen werden kann (16), 

heute würde man das unter "Diskurs" verbuchen. Seine Typologie: Die 

Naiven und die Konservativen, die Desinteressierten und die 

Distanzierten, die Suchenden und die Entschiedenen (23). Die freien 

Beiträge der Typen sind denn auch ziemlich "typisch". Die 

Distanzierten macht er als Hüter des Generationsdialekts aus (54). Im 

Aufsatz besonders oft erwähnte Leitbilder: Schweitzer, Pater Pierre, 

Baden–Powell, W. v. Braun, W. v. Siemens, Adenauer, Heuss, H. G. 

Winkler, Fritz Walter (65) Der Tüchtige ist am häufigsten Vorbild, der 

Streber am seltensten (75), obwohl das doch ziemlich oft die gleiche 

Person sein dürfte. Als Tendenz in der persönlichen Orientierung 

macht er aus, dass Moral Religion überdeckt (81) (wie dies ja schon 

säkular durch den Protestantismus vorgezeichnet ist, man vgl. Kant als 

höhere Verdünnungsstufe des Luthertums). Zu Politik und 

Zeitgeschehen notiert er ganz recht, dass das Wort "Politik" nicht 

unbelastet ist, und von manchem als Parteiengezänk wahrgenommen 

wird (99). Dies kann man sowohl als Fortsetzung der Linie der 

Propaganda des 3. Reiches ansehen, als auch als Schalltrichter für das 

Unbehagen der Erwachsenen DANACH mit dem Meinungs–

Durcheinander zu dem, was getan werden sollte. Es werden Bilder und 

Stichwörter zur Auswahl und Kommentierung gestellt: 

merkwürdigerweise wurden Bilder erschütternden Inhalts 

(Warschauer Getto, Käthe Kollwitz "Brot"), und unter den Stichwörtern 

problematische wie Hitler, Hiroshima, Algerien, Bismarck (101) 

bevorzugt. Jaide zufolge handelt es sich nicht um eine "Ohne–mich–

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

414 Jaide, W., Eine neue Generation? München 1961. – Sucht man nach 

einfachen Signalen, so kämen die "Standard"–Interjektionen und –Adverbien in 

Betracht: "echt", "geil", "scheiß", "fett", "super" für verschiedene Dekaden–

Generationen. 
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Generation", er kreuzt seine Typen mit vier Themen: Judenverfolgung, 

Hitler und der Nationalsozialismus, Bismarck, Demokratie oder 

Diktatur (102). Während "man" weiß, dass Hitler zwiespältig ist, gilt 

vor allem den "Konservativen" Bismarck als DER Mann, DAS Genie, 

DER Retter (107). Die mehrheitliche Einstellung sei "nicht totalitär, aber 

autoritär" (111). In Bezug auf die Titelfrage "Eine neue Generation?" 

wendet er sich gegen zwei Hypothesen: es gebe gar keine "Jugend" 

mehr, und eine bigotte Traurigkeit über die allgemeine Dekadenz (129). 

Einerseits ist Jaides Vorsicht und leicht harmonistisch–konservative 

Einstellung sozialpsychologisch naheliegend, andererseits möchte man 

doch etwas mehr wissen, auch wenn die Schlagwort–Missbrauchs–

Gefahr groß ist. 

In Fortsetzung von "Neue Generation?" wird das Thema auf Politik 

zugespitzt, 662 Jugendliche werden monographisch untersucht, 2063 

nach dem Quotaverfahren befragt (VI)415. Jaide lehnt als Vorurteile 

Dekadenz wie epochalen Wandel der Mentalität ab. In Konsequenz 

nach 33 und milder nach 45 in Elternhäusern und Betrieben gilt "sich 

raushalten" als beste Politik. Demokratie wird von den Jugendlichen oft 

nach Athener oder Schweizer Modell gedacht (9). Er präpariert 

Habitustypen politischer Anteilnahme heraus: Engagierte, Interessierte, 

Indifferente, Skeptische, Destruktive (15). Korrelativ dazu jeweils 

spezifischer Sprachstil: Der Satzbau, die Sprecherattitüde (man, wir, ich), 

die Verwendung des Konjunktivs haben sich als Unterscheidungskriterien 

bewährt wie auch Umfang und Niveau des Wortschatzes und die Verwendung 

bestimmter Termini und idiomatischer Wendungen (13). Das mühsame 

Geschäft der "Fliegenbeinzähler" werde durch die genialische 

Wortprägung nicht überflüssig gemacht: eine Psychologie und Soziologie 

der Generationen interessiert sich aber gerade für die unliterarische 

Mehrzahl bzw. für die Normalschicht und ihre tatsächliche Mentalität (65). 

Der rasche, vermeintlich eindeutige Zug in den äußeren Veränderungen 

unseres Lebens verführt dazu, auch bei der Jugend in ihrer inneren Haltung 

nach solchen eindeutigen Trends zu suchen (67). Die Gegensätze innerhalb 

ein und derselben Generation sind viel größer als die Unterschiede 

zwischen verschiedenen Generationen (70), ohne dass Jaide das dann 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

415 Jaide, W., Das Verhältnis der Jugend zur Politik (Jahrgänge 1940–1946). 

Berlin 1963. 
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auf ein Klassenmodell der Gesellschaft bezöge. Typen, die leicht von 

der Zunge gehen wie "skeptische Generation" (Schelsky, s. u.) 

vergleicht er mit Etiketts auf deutschen Weinflaschen, Liebfrauenmilch, 

wahrscheinlich ein bisschen was dabei, aber noch ganz andere 

Ingredienzen in undurchschaubaren Portionen sind drin (73). 

Tendenzen der Meinungen zu historischen, politischen, 

staatsbürgerlichen Fragen: Bismarck wird bewundert, Marx und Hitler 

rangieren weit unten (83). 60% der Befragten bejahen die Todesstrafe 

(89). Autoritär gegen demokratisch erweist sich als buntscheckig. Über 

Hitler geistert das Urteil, eigentlich gar nicht so schlecht, hübsch 

autoritär, wenn er nur das mit den Juden nicht gemacht hätte (98). Im 

Schlusswort stellt Jaide die Gegenfrage: 10% politisch Engagierte und 

30% Interessierte, ist das eine zu schwache oder zu wenig wirksame 

Minderheit (130)? Gleichwohl kann man getrost dem künftigen Eintritt 

dieser Generation in die Politik mit einer ausgewogenen Mischung von 

Bescheidung und Zutrauen entgegensehen (131). Diese Prognose gilt den 

nachher als 68ern Bekannten ebenso wie den Politikern von 2000 

namens Schröder und Fischer, der Autor ist auch darunter, allerdings 

kein Mitglied irgendeiner Partei. Schelsky als versuchter Ober–

Soziologe der BRD will nur die Ebene der »mittleren Allgemeinheit« 

(Hegel) bestimmen (5)416, dabei folgt er einem groben Zehner–

Rhythmus der Generationen, deutsche Jugend in dem Jahrzehnt zwischen 

1945 und 1955, die wir vorläufig und etwas literarisch "die skeptische 

Generation" nennen (24). Den Angelpunkt seiner Betrachtung gewinnt er 

aus einer Verschärfung der Suche nach Verhaltenssicherheit beim 

Rollenwechsel der Lebensalter (was es schon lange gab) mit der 

Überlagerung durch die Verhaltensschwierigkeiten der modernen 

Gesellschaft (48) (wir dürfen hinzufügen, er meint wohl den Bruch nach 

der Hitlerdiktatur / vielleicht aber auch die langfristigeren 

Verwandlungen zur industriellen Gesellschaft). In den letzten 50 Jahren 

macht er drei deutliche Generationsgestalten aus, die 

Jugendbewegung, die politische Jugend, und seine skeptische Jugend 

(57). Die Jugendbewegung deutet er als Protest gegen die moderne 

Welt, so wurde Nietzsche der Philosoph der Jugendbewegung und nicht 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

416 Schelsky, H., Die skeptische Generation. Eine Soziologie der deutschen 

Jugend. Düsseldorf 1957. 
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Marx, Stefan George ihr Dichter und nicht Hauptmann (63). Der erste 

Weltkrieg zerbröselte die Verhaltenssicherheit der Jugendbewegten. 

Die Generation der "politischen Jugend", zu der Schelsky selber zu 

zählen ist (ohne dass er das sagt und seine NS–Mitgliedschaften 

aufzählt), gipfelt in der »Hitlerjugend« des Dritten Reiches, also im 

staatsjugendlichen Monopol eines dieser Jugendverbände (67). Aus dem 

Untergang der alten Welt (1918) entsteht das Bedürfnis der Jugend nach 

»Ideen« (76). Auffällig ist, dass Schelsky bei der Hitlerjugend stets die 

Parallele zur kommunistischen Arbeiterjugend zieht, und die HJ in der 

DDR weiter existieren lässt. Die skeptische Generation als Ablösung sei 

gekennzeichnet durch Prozesse der Entpolitisierung und 

Entideologisierung des jugendlichen Bewusstseins (84). Es fehlt nun gerade 

die Bereitschaft, an "Ideen" zu glauben (85). Die Jugend muss mehr 

oder weniger alles selber sichern und stabilisieren, so dass sie 

"erwachsener" als früher erscheint, man könnte auch von einer 

"angepassten Jugend" sprechen (88). Das weitere Neue dieser "Pseudo–

Erwachsenen" sei, dass es nicht mehr wie in früheren Generationen 

deutliche Unterschiede zwischen Generationselite und 

Generationsmasse gebe (94). Nachdem er die "skeptische" Jugend 

durch Familie, Arbeit und Beruf, sowie Freizeit gejagt hat, kommt er 

doch auf die internen Differenzierungen zu sprechen, die 

"Sozialstruktur" der Jugend. Zwar werden fünf "Sorten" aufgezählt, es 

wird aber dauernd betont, dass alles der "nivellierten 

Mittelstandsgesellschaft" zustrebe. Zur "Akademischen Jugend" spielt 

er den "Klassencharakter" der deutschen Hochschulen herunter, und 

präsentiert auch Zahlen: 1955 haben 27% der männlichen Studierenden 

akademische Väter, 7% haben Arbeiterväter. Das ist schlicht eine 

manipulative Angabe: zum Vergleich muss man noch die Arbeiterväter 

in Proportion zu den Akademikervätern setzen, ich schätze mal 

freihändig 40% zu 2% des Jahrgangs, d. h. die Chance eines 

Akademikerkindes im Vergleich zu einem Arbeiterkind, an der Uni zu 

landen, ist nicht 27 : 7 sondern wäre mit 80 : 1 anzugeben, 

"Nivellierung" sieht anders aus! Zum Schluss lässt er sich noch auf 

Vermutungen über die Zukunft der skeptischen Jugend ein. Aber was 

sich auch ereignen mag, diese Generation wird nie revolutionär, in 

flammender kollektiver Leidenschaft auf die Dinge reagieren … Sie wird alles 
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Kollektive ablehnen, ohne daraus ein Gegenprogramm zu machen … diese 

Jugend wird eine stille Generation werden (488) (Kanzler Kohl als 

Angehöriger nannte es die "Gnade der späten Geburt"). Für die nächste 

Generation, angewärmt durch die "Halbstarken", erwartet er eine 

»sezessionistische« Jugendgeneration, gekennzeichnet durch eine Welle 

»sinnloser« Ausbruchsversuche aus der in die Watte manipulierter 

Humanität, überzeugender Sicherheit und allgemeiner Wohlfahrt gewickelten 

modernen Welt (495). Ich bin überzeugt, dass die Phantasie der jugendlichen 

Ausbruchsversuche aus der Welt in Watte, die man ihr zumutet, aller 

praktischen Weisheit der Pädagogen, Politiker, Psychologen und Soziologen 

der Anpassung überlegen sein wird (497). Wie man nachschlagen kann, 

hat Schelsky die letzten fünfzehn Jahre seines Lebens im Kampf gegen 

solche überlegenen Ausbruchsversuche um sich geschlagen, es scheint, 

er hat sich selber nicht richtig gelesen. 

Schelsky, wie sein älterer Verbündeter Gehlen (vgl. Nr. 100 d. A.), 

gefällt sich unter dem Etikett "empirisch", aber das selektive Zitieren 

irgendwelcher Tabellen, von denen man nicht weiß, wie sie zustande 

gekommen sind, und die auch nur – wenn's ins Konzept passt – 

nachträglich eingefügt werden, das ist eine Verhöhnung dessen, was 

experimentierende Naturwissenschaftler und Techniker veranstalten, 

dagegen sind die Untersuchungen von Jaide samt Mitarbeitern selbst 

gestrickt und mühsam umständlich ausgewertet, d. h. informativ. Ich 

greife mir einige Stellen aus einer "Nachlese" von 2002 zu Schelskys 

Opus, wo eher die Einfärbung des Idealtypus durch Schelskys eigene 

Biographie und Generationserfahrung im Übergang vom Nationalsozialismus 

zur Bundesrepublik (37)417 verfolgt wird. Die Pressemappen des Verlags 

waren dick gefüllt, auch in den Kulturprogrammen fast aller größeren 

Radiosender wurde "der neue Schelsky" vorgestellt (38). Wie oben 

zitiert, wollte Schelsky die Charakterisierung "skeptisch" nur als 

"vorläufig" und "literarisch" abschwächen, aber das Schlagwort machte 

sofort die Runde, ebenso wie die "Halbstarken". Es treffen zusammen 

Adenauers "Keine Experimente", die aufs Private gerichtete 

"sekuritätsbestimmte Grundstimmung", die Schlussstrichmentalität, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

417 lwl.org/lja–

download/pdf/Kersting_Helmut_Schelskys_Skeptische_Generation_von 

_1957.pdf 
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und das "Ende der Ideologien" (Daniel Bell) (41), in der Tat, wie 

Schelsky selber sagt (s. o.), eine (friedhofs)stille Generation. Heute 

bemerkenswert findet man die nicht näher begründete scharfe Zäsur 

von 1945 zwischen politischer HJ–Generation und der 

WIEDERaufbaujugend, über die Konstruktion einer Gegengestalt 

konnte der Soziologe auch selbst Verhaltenssicherheit zurückgewinnen (42). 

Schelsky wertete die antiideologische Einstellung zusammen mit dem 

erfolgreichen Wiederaufbau bereits als (hinreichende) "Auseinandersetzung" 

mit der eigenen NS–Vergangenheit (43). Schelsky nahm in den 68ern die 

Rückkehr zur ideologischen Verhaltenssteuerung wahr, "1968" 

erscheint geradezu traumatisch als zweites "1933", es kann bei Schelsky 

ein Reflex der so lange verdrängten uneingestandenen eigenen bedenklichen 

… Intoleranz als junger SA–Student gewesen sein (46). 

"Wir sind eine kleine, radikale Minderheit", war ihr ironischer Schlachtruf, 

mit dem sie deutsche Bürger irritierten. Und eine kleine Minderheit sind sie, 

aufs ganze gesehen, noch immer (69.50 S. 73). 1969 befragte Walter Jaide 

zusammen mit Assistenten 1800 deutsche Teenager zwischen 15 und 

19, um "die Struktur ihres Meinungsraumes" zu erforschen. Es fand 

sich kaum ein Linker, dagegen deutlich reaktionäre und faschistoide 

Parolen. 1971: Ein Fernseh–Reporter will Jaides Diagnose vom 

Primitiv–Konservatismus beim bundesdeutschen Jungvolk nachprüfen, 

er verschickt 500 Fragebogen an alle Schultypen und pickt sich drei – 

nach Alter, Milieu, Geschlecht und Bildungsweg typische – Schüler zum 

politischen Verhör vor die Kamera (71.22 S. 177). Einer möchte die 

Langhaarigen "in Arbeitslagern zusammen fassen", ein anderer möchte 

Gastarbeitern den Lohn kürzen, "weil sie ihr Geld doch im Ausland 

ausgeben", eine Gymnasiastin möchte gar die Polizei mit 

Handgranaten bewaffnen und die Todesstrafe wieder einführen. Der 

Reporter bot die Sendung zuerst dem Bayrischen Rundfunk an, der 

lehnte ab – angeblich aus Geldmangel (S. 177). 

Schließlich greift man zum letzten Strohhalm, und guckt nach, ob 

vielleicht aus der Abfolge von Begriffs–"Schimären" namens Generation 

etwas zu entnehmen sein wird. Wie kommt es zu einem 

Generationsbewusstsein, das sich im Strom der Zeitgeschichte bei bestimmten 
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Jahrgängen herausbildet (15)418? Wieder ist das Buch informativ, 

Entwicklungen und Tendenzen, der Sozialstruktur wie der 

Mentalitäten von 1871 bis 1985 werden erzählt. Aber die Frage nach der 

"Generation" bleibt weiter offen: Pluralität geht offenbar über 

Kommunikation und verhindert eine Generationsmentalität (245). Begriffs– 

und Mentalitäten–Dichter werden abgebügelt: Wen oder was haben diese 

Genialen oder Ingeniösen wirklich erlebt bzw. gespiegelt: ihre Zeit oder ihr 

Milieu oder nur ihre Schickeria oder ihre private Psyche (261)? Da vergisst 

Jaide, das Buch erschien 1988, welchen ungeheuren Aufwand die 

"Konservativen" im Lande angesichts der RAF etwa unternommen 

haben, wie sie dies auf ganze Berufsgruppen und Jahrgänge ausdehnen 

wollten, wie großflächige Überwachung angeordnet und unsinnige 

globale Verdächte erhoben wurden, man sollte als Beamter noch mal 

extra nachschwören, dass man weiß der Deifel was nicht tun würde. 

Insofern jedenfalls ist Jaides Plädoyer für die (schweigenden?) 

Mehrheiten nicht den politischen Fakten entsprechend. Der Mehrheit 

einer Kohorte jeweils tut man schlicht mit Verallgemeinerungen 

Unrecht an, man sollte aufhören die Mehrheit als skeptische, unruhige, 

ratlose, geopferte, überflüssige, alternative Generation zu etikettieren (270). 

Was die Leute als "Generation" wahrnehmen, sind Differenzen an 

kleinen Gruppen, etwa am Kontrast zwischen den Teilnehmern an 

Katholikentagen oder Kirchentagen gegenüber einem "Tunixkongress" (277). 

Adornos "Autoritäre Persönlichkeit" von 1950 kriegt ihr Fett weg (279), 

und da ist denn doch ein Einspruch fällig: zwar hatte Jaide eingeräumt, 

dass die mehrheitliche Einstellung nicht totalitär, aber autoritär (Neue 

Generation 111) sei, aber er möchte daraus keine Schlüsse ziehen. Er 

versucht einen "Idealtypus" abzulehnen, aber gibt damit natürlich 

keine Antwort auf so ein Phänomen wie Eichmann und die Tatsache, 

dass zwar nicht Oma Krause von nebenan in Auschwitz mitvergast hat, 

aber immerhin eine nette mittelgroße Schar im Auftrage einer 

gewählten Regierung es getan hat! Und schließlich die große Schar, die 

Wehrmacht, hat alles Mögliche angestellt, ohne dass alle oder auch nur 

die Mehrheit Nazis gewesen wären, und die entsprechenden 

Wehrmachtsausstellungen wurden heftig angegriffen, obwohl sie doch 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

418 Jaide, W., Generationen eines Jahrhunderts. Opladen 1988. 
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nur in Erinnerung riefen, was als dunkle millionenhafte Erzählung 

durch Jahrzehnte (un?–)geisterte. 

Oben erwähne ich zwei SPIEGEL–Artikel nach 1966 zu Jaide, nach der 

Studentenbewegung, in der sich endlich das Thema aufdrängt, dass die 

Jugend anders auftreten und denken kann, als man es seit ewigen 

Zeiten zu vermuten gewohnt war (über die Ewige Wiederkehr des 

Gleichen haben wir schon länger herumgeredet!). Was soll man nun mit 

dieser Begriffs–"Schimäre" Generation anfangen? Ist sie kein möglicher 

Agent, hat man wiedermal Aspekt und Gegenstand verwechselt? Man 

kennt alte Leute, die sich in verschiedenen Situationen ziemlich 

verschieden alt fühlen, benehmen, deren Verhalten nur halbwegs 

plausibel ist, wenn man ein anderes Alter als sie nach Geburtsurkunde 

haben, unterstellt. Aber dreht man sich nicht jetzt im Kreise? Was soll 

es heißen, dass man entsprechend einem ("Idealtypus") Alter so und so 

reagiert habe? 

135.Soziologie im Schatten des 3. Weltkrieges 

oder 

Die heidnische Predigt eines US–Intellektuellen 

60.33 BÜCHER Dritter Weltkrieg – Kassandra aus Texas 

Besprochen wird ein Buch eines linken Texaners (so was gibt 

tatsächlich auch!!), der seinen lieben Yankees eine Standpauke hält, es 

ist etwas, wozu man in "old Europe" meinen würde, ein 

alttestamentarischer Prophet sei herabgestiegen in letzter Minute vor 

dem Untergang der Welt. Eine solche Rolle hat wenig später für die 

USA Noam Chomsky übernommen. Ich gebe öfter nur Stichworte. 

Für die regierenden Eliten sind "Notwendigkeit" und "Realismus" zu 

Mitteln geworden, um den eigenen Mangel an moralischer und politischer 

Phantasie zu bemänteln (8)419. Die traditionellen Unterschiede sind 

hinfällig, zwischen militärisch und zivil, zwischen strategisch und 

taktisch, die Frage der Kriegsziele ist absolet (9). Der Krieg ist total und 

absurd geworden (11). Mills geht mit den USA scharf ins Gericht, man 

habe das Dogma der militärischen Überlegenheit des Westens in ein 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

419 Mills, C. W., Die Konsequenz (The Causes of World War Three). München 

1959. 
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"Faktum" verwandelt (12). In "nationalistischen Kategorien" hat die 

USA China, Indien, den nahen Osten und einen großen Teil der 

übrigen unterentwickelten Länder verloren (13). Eine unfähige Elite hat 

die "Unvermeidlichkeit" des dritten Weltkrieges heraufbeschworen 

(14). Er möchte in seinem vorliegenden Buch feststellen, auf welche 

Weise im historischen Rahmen der heutigen Zeit der dritte Weltkrieg 

entstehen wird (17). 

I. Machen die Menschen die Geschichte? Er stellt keine Untersuchung "im 

allgemeinen"an, Gott als totalitärer Plänemacher stammt aus der 

vorindustriellen Zeit (23). Einen soziologischen Schicksalsbegriff 

formuliert er nach Marxens 18. Brumaire, "die Menschen machen ihre 

eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter 

selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und 

überlieferten Umständen" (MEW 8.115 / 24). Moderne Gesellschaft 

bedeutet vor allem Zentralisierung der Machtmittel (28). In den beiden 

Überstaaten sind die historisch wirksamen Machtmittel völlig 

durchorganisiert. Ihre militärische Gewalt ist uneingeschränkt, ihre 

Wirtschaftssysteme sind in wachsendem Maße autark; politisch bilden sie 

mehr und mehr in sich abgeschlossene Welten, und in allen diesen Sphären 

erstreckt sich der Einfluss der Bürokratie über die ganze Welt (29). In beiden 

Systemen besteht die Tendenz, politische Kämpfe durch administrative 

Entscheidungen zu ersetzen (32). In der äußerlichen Ideologie sind USA / 

Sowjetunion sehr voneinander verschieden – in der strukturellen Tendenz und 

in ihrer offiziellen Handlungsweise werden sie einander immer ähnlicher (33). 

Weit verbreitet ist die Auffassung, dass draußen die allmächtigen, bösen 

Tyrannen regieren, während zu Hause redliche, aber machtlose Führer am 

Werke sind (34). Das Machtdreieck: hohe Militärs, Generaldirektoren der 

Wirtschaft, die politischen Büros (36). Behauptet sehr deutlich, was uns 

Europäern oft an US–Politik auffällt: der Staatsapparat Amerikas ist 

durch rein innenpolitische Auseinandersetzungen und Balancegänge 

geschaffen worden (39). Der tagespolitische Lärm wird aus den 

Mittelschichten erzeugt, die ein Tummelplatz engstirniger und 

provinzieller Ansprüche sind (43). Bedrohliches Phänomen 

"Verstaatlichung der Lobby" (46). Das Verschwinden der 

"Allgemeinheit", sprich einer demokratischen Öffentlichkeit (48f.) 

macht sich bemerkbar, keine politische Gemeinschaft mehr, sondern 
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eine Massengesellschaft (51). Die neue Situation: Anhäufung gewaltiger 

Machtmittel in wenigen Händen (55). 

II. Der dritte Weltkrieg. Versagen der Meldesysteme und eine 

Viertelstunde später fliegen die Maschinen von Dutzenden 

Stützpunkten los (67). Die unmittelbare Ursache des dritten Weltkrieges ist 

seine Vorbereitung (S. 55 / 71). Sowohl in Russland wie in Amerika sind die 

herrschenden Kreise von der militärischen Metaphysik besessen (S. 55 / 72). 

"Realität" heißt, immer mehr Potential sichert Frieden aufgrund des 

Gleichgewichts der Angst (72). Sieht eine permanente Kriegswirtschaft 

heraufziehen, die Aktienkurse wackeln, wenn zuviel von Frieden die 

Rede ist, "Friedenspanik" (83). Die Wirtschaftskonjunktur im zweiten 

Weltkrieg – und sie allein – hat die USA aus der Krise der dreißiger Jahre 

gerettet (87). Das Erdöl ist die Schlüsselindustrie bei der Gestaltung der 

amerikanischen Außenpolitik (94), wir haben acht Jahre die 

Präsidentschaft eines Öl–Managers über uns ergehen lassen, mit 

idiotischen Kriegen, die dieser vom Zaun gebrochen hat. 

Hintergrunddiagnose: Versagen des Kapitalismus bei der 

Industrialisierung der "unterentwickelten Völker". Wenn man die 

weltwirtschaftliche Lage des utopischen Kapitalismus betrachtet, wird man an 

Karl Marx' Bemerkung aus dem Jahre 1853 erinnert: "Die Ohnmacht äußert 

sich in einem einzigen Satz: Aufrechterhaltung des Status quo" (S. 55 / 

MEW 9.6 / 105). Dass Hiroshima plötzlicher und unpersönlicher war als 

Auschwitz … macht es nicht weniger unmoralisch (111). Der 

Massengesellschaft assoziiert er "moralische Gefühllosigkeit" (112). 

Unter seinen Ursachen eines dritten Weltkrieges nennt er auch das 

Fehlen von Programmen, was zu bloß noch Reaktionen führt, also wird 

ein solcher Politiker Opfer der Hauptdrift (122), wem da nicht George 

"W" am 11.9.2001 einfällt, der hat das Jahrhundert verschlafen. 

III. Was also sollten wir tun? Weg von der militärischen Metaphysik 

(135). Koexistenz und Industrialisierung der Welt. Umlenken des 

Militärbudgets auf "Entwicklungshilfe", darunter kurioserweise ein 

Programm zur Herstellung aller möglichen leicht transportablen 

Atomkraftstationen, um sämtlichen Völkern der Erde elektrische Kraft 

zukommen zu lassen (142). Sehr weitsichtig ist sein Vorschlag des 

Austausches vor allem von Sozialwissenschaftlern. Als Deutscher, Brite 

oder Däne würde er von seiner Regierung verlangen, die NATO im 
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heutigen Zustand zu verlassen (149). Den Verlust der DDR hält er für 

die Sowjetunion für verschmerzbar (150). Wendepunkt der Geschichte 

menschlicher Torheit: Im Namen des Realismus werden die Menschen total 

verrückt, und genau das, was sie utopisch nennen, ist die Vorbedingung für 

den Fortbestand der Menschheit (S. 54 / 156). Angriff auf die 

Kriegsmacher heißt Angriff aufs private Wirtschaftsmonopol, auf die 

Vorherrschaft der Militärs, auf die Bindungen zwischen beiden (162). 

IV. Die Rolle der Intellektuellen. Hübsch resignative Umschreibung: 

Manche Menschen kennen im allgemeinen den Mechanismus des 

Geschichtemachens, haben aber offensichtlich keinen Zugang zu den 

wichtigsten Machtmitteln, die gegeben sind und durch die man jenen 

Mechanismus beeinflussen kann (181). Intellektuelle in den USA: jeder von 

uns muss sich so gebärden, als ob er eine politische Partei wäre (186). Erste 

Pflicht der Intellektuellen ist heute, konsequent und durch und durch 

"unkonstruktiv" zu sein. Denn in dem heutigen politischen Rahmen 

konstruktiv sein heißt der Fortdauer jener Zustände zustimmen, die wir 

bekämpfen sollten (189). Als Intello zu behaupten, nicht informiert zu 

sein, ist Unsinn: wir dürfen nicht länger die intellektuellen Gimpel der 

politischen Hurrapatrioten sein (S. 55 / 198). 

"Eine heidnische Predigt". Religion ist modern belanglos, 

Sonntagsgeplauder, sie wird ausgenützt: In Europa zum Beispiel ist der 

Katholizismus fest mit der amerikanischen Politik verbündet. Europa von 

Francos Spanien bis zu Adenauers Deutschland in eine einheitliche und 

zuverlässige Abschussrampe zu verwandeln, scheint recht gut gelungen zu 

sein (201). Religion rechtfertigt Nationalismus und Krieg (204). Größte 

Konkurrenz der Religion ist die Vergnügungsindustrie, deshalb sind 

die Kirchen selber kleine Vergnügungsstätten geworden (205). Welche 

Höllenvision lässt sich mit der Wirklichkeit vergleichen, der wir 

entgegentreiben (208)? Seine heidnische Predigt mündet in Fragen an die 

erklärten Christen: Wo liegt für euch heute der religiöse Sinn? Ihr müsst mit 

der Vergnügungsindustrie und mit der Politik konkurrieren, und unserer 

Meinung nach gibt es da nur einen Weg, wenn ihr als religiöse Menschen 

religiöse Wirkungen erzielen wollt: Jeder von euch muss er selber sein auf 

eine Weise, dass seine Ansichten unverkennbar ihm als einem moralischen 
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Mittelpunkt entspringen (209). Als entscheidende Feuerprobe des 

Christentums verlangt er die Weigerung, am Krieg teilzunehmen (211). 

Wissenschaft hat in Westeuropa einen zentraleren Platz als in den USA 

oder der Sowjetunion, in den USA wird sie mit ihren technologischen 

Produkten identifiziert (216). In den USA arbeiten mehr als ein Drittel 

aller schöpferischen Wissenschaftler im militärischen Wissensapparat 

(218). Dabei lobt er die Physiker der Göttinger Erklärung (220), vgl. Nr. 

112 d. A. Weltraumfahrt lehnt er wegen der militärischen Gefahren ab 

(226). Alles läuft auf "Sag nein!" hinaus (229). "Konservativ" heißt "auf 

das bewusste Eingreifen in den geschichtlichen Ablauf verzichten". Der 

Radikale (und sogar der Liberale) dankt nicht ab (231). In den USA und der 

Sowjetunion wird sich zeigen müssen, was der Mensch denn nun eigentlich 

aus sich machen will (235). Mills bildet sich nicht ein, dass die herrschende 

Elite der Vereinigten Staaten schon morgen auf meine Vorschläge eingehen 

wird (S. 56 / 155). 

Mills ist wenig später im Alter von 45 Jahren verstorben. The Causes of 

World War Three ist ein erstaunliches, aber auch rätselhaftes Buch: da 

hält ein systemtheoretisch orientierter Soziologe eine Strafpredigt über 

so viel Schlamperei und kleinliches Interessenkalkül, die Bahn zum 

Dritten Weltkrieg erscheint glatt, gerade und abschüssig, der Vortrag 

ist streng rational und schlüssig. Man könnte – auf Traditionen 

bezogen – von einem Bündeln von Marx und Kierkegaard 

spekulieren420, aber de facto ist etwas als "Dritter Weltkrieg" 

Deklarierbares nicht eingetreten, bisher, seit 50 Jahren. Dass in großem 

Ausmaß gewurstelt und taktiert wurde, ist ja unbestritten, aber im 

letzten Moment der Kuba–Krise 1962 rappelten sich die zwei 

Supermächte zusammen. Eher hätte man einen lokalen Atomkrieg 

zwischen Indien und Pakistan befürchten können, oder nun zwischen 

Israel und Iran. Lässt sich Wurstelei und Taktieren systemtheoretisch 

doch nicht erfassen? Spielt der Zufall Schicksal? Wie die USA vor allem 

und andere Staaten in ihrem Windschatten nun den Begriff 

"Souveränität von Staaten" handhaben, braucht es gar keinen Krieg 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

420 Löwiths "Von Hegel zu Nietzsche" hat als Untertitel: Der revolutionäre 

Bruch im Denken des 19. Jh.s: Marx und Kierkegaard. 
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mehr zwischen Staaten, es gibt einfach globale "Eingriffe", 

rechtfertigend wird automatisch hinzugefügt, gegen "Terroristen".  

136.Jiddische Witze 

oder 

Widerstandstraining für den Kopf 

60.51 VÖLKERKUNDE Jüdischer Witz – Bin ich eine Forelle? (Salcia 

Landmann) 

Sagt der alte Jude zu den jungen Juden: "Wisst ihr, Kinder, hier auf dieser 

Welt geht es uns viel schlechter als den Gojim (Nichtjuden). Dafür wird es 

uns im Jenseits viel besser gehen als jenen." Lange, nachdenkliche Pause. 

Dann: "Das heißt: Gelacht hätt' ich, wenn es ihnen drüben auch besser ginge 

als uns!" (60.51 S. 94 / 492)421. Die Sammlung samt soziologischem 

Kommentar (Interpretation) wurde mit dem Geleitwort einer der 

wenigen Polit–Intellektuellen der frühen BRD auf den Weg geschickt, 

Carlo Schmid. Dessen Formel für den jüdischen Witz: dass er immer 

wieder aufzeigt, dass gerade in einer am eindringlichsten mit dem 

Handwerkszeug der Logik begriffenen Welt die Gleichungen, die ohne Rest 

aufgehen, nicht stimmen können (Landmann 12). Die "Züchtung" des 

Texttyps führt Landmann auf die spezifische Lage der Juden als 

zerstreutes Volk unter anderen Völkern zurück: Der Witz des Juden war 

durch Jahrhunderte hindurch die einzige und unentbehrliche Waffe des sonst 

waffen– und wehrlosen Volkes (S. 95 / 13). Die Autorin orientiert sich an 

Freuds Vergleich von Witz und Traum, als literarischen Protagonisten 

des Texttyps nennt sie zu Recht Heine, etwa sein "und" für die 

Zusammenstellung unvergleichbarer Dinge (32). Er steht auch in der 

Blütezeit des jüdischen Witzes, die Landmann auf die 

Aufklärungsperiode seit Ende des 18. Jh.s in Deutschland datiert (57f.). 

Ist der jüdische Witz nicht in erster Linie Abwehr gegen den Druck von 

außen, sondern Kampf für die richtige Forderung gegen die falsche, so ist klar, 

dass er weit mehr selbstkritische als weltkritische Züge tragen muss (68). Sie 

führt weiter an, dass auch im Mittelalter viel mehr Juden als Christen 

alphabetisiert waren, schließlich ging es ja um die Kenntnis des 

heiligen Buches, mit der partiellen Emanzipation im 19. Jh. setzte auch 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

421 Landmann, S., Der jüdische Witz. Soziologie und Sammlung. Freiburg 

1960. 
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eine starke "Akademisierung" der Westjuden ein. Wissen um des 

Wissens, nicht um des praktischen Erwerbes willen war ihnen seit 

Jahrtausenden die vertrauteste Einstellung zum Leben (75). Der jüdische 

Witz zusammengefasst: Kampf gegen den Druck durch die feindliche 

Umwelt; Kampf gegen den Druck einer übermächtigen eigenen Tradition; 

Kampf für Lockerung und Freiheit von Unerträglichem oder doch schwer 

Tragbarem; und gleichzeitig Kampf und Einsatz für eine neue, neuzeitliche, 

nicht mehr allgemein–normative, sondern mehr personal gefärbte Ethik (92). 

"Wissen um des Wissens willen" ist eine erste grobe Formel für das, 

was "technisch" im jiddischen Witz steckt, nämlich semiotisches 

Widerstands–Training. Vergleichbare Chosen, wie die mittelalterlichen 

quaestiones quodlibetales, von denen wir schon mehrfach erzählt 

haben, oder im 16. Jh. folgende, die Kontroverstheologie im Kampf der 

verschiedenen christlichen Konfessionen sind ja Unternehmen im 

Dienste einer Autorität, während der jiddische Witz von unten, von 

außerhalb, auf eigenen Verdacht funktionieren muss. Das Phänomen 

des Verbunds von Gesetz und Sprache ist neuerdings von Lacan 

ausgebreitet und breitgetreten worden, aber es hat etwas auf sich, das 

zeigt der jiddische Witz. Ich werde nun den Beelzebub tun, und mich in 

die genauere linguistische Analyse von Jiddenwitzen stürzen, aber ein 

paar Beispiele, die ich auch in meiner Lehrpraxis immer wieder 

verwendet habe, möchte ich doch loswerden, z. B. zum Phänomen 

Selbstreferenz, das für die Paradoxien und Antinomien der Krise von 

Mathematik und Logik um 1900 Pate stand. 

– Das schönste habe ich ja schon gebracht, die siegreiche 

Selbstbezüglichkeit der Gegenfrage (vgl. 784 d. A. / Landmann 496), 

hier eine nicht–rekursive Version: 

Antisemit: "Alles Unglück auf der Welt kommt von den Juden." 

Jude: "Nein, von den Bicyclisten." 

Antisemit: "Wieso von den Bicyclisten?" 

Jude: "Wieso von den Juden?" (422). 

– Arthur Schnitzler kam von einer Schriftstellerversammlung. Ein Freund, 

der ihm begegnete, wollte wissen, wie es dort war. Schnitzler: "Wenn nicht 

ich dort gewesen wäre, dann hätte ich mich sehr gelangweilt." (475). 
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– Der alte Krautsalat hat angefangen, mit sich selber zu reden. Die Söhne sind 

sehr beunruhigt und lassen deshalb den Arzt kommen. 

Krautsalat, erbittert: "Zum erstenmal in meinem Leben unterhalte ich mich 

mit einem vernünftigen Menschen – und da will man mir einreden, ich sei 

verrückt!" (451). 

Ich kürze das Verfahren ab, und nenne nur noch Punkte, zu denen man 

die Sammlung Landmann und andere konsultieren kann: weitere 

Selbstreferenzen (die Brille 131, Begräbnis 138, Chuzpe 501), wo ist der 

Punkt in den Reihe der Bedingungen (Zwei fallen durch einen Kamin 

128); Konsequenz (Warum lügst du 135), Joshua Galilei–kompatibel 

gemacht (Joshua 499), weitere theologische Feinheiten (Anarchist zum 

Tode verurteilt 200, Moses 385, alter und neuer Rabbi 400, der Jud im 

Himmel 421, Luther als Wäschemonogramm 439), aber auch 

soziologischer Scharfblick (Hunger und Stolz 160, Banker und Papier 

178, Nieder mit dem Zaren 212, Gutes Pferd ist selten 225, Kanone 286, 

Friedhof 172). 

137.Mythos Schweitzer 

oder 

Das Bauchweh mit den Bestmenschen 

60.52 WELTANSCHAUUNG Albert Schweitzer – Mythos des 20. 

Jahrhunderts (Titel) 

 60.4 Das Licht von Lambarene – Der Mythos Albert Schweitzer 

Er sieht aus wie ein naher Verwandter des lieben Gottes. Und er benimmt sich 

so. Sein Herz ist gut, sein Denken erhaben, seine Kunst begnadet. Am Abend 

seines Lebens – im nächsten Monat wird Albert Schweitzer 86 Jahre alt – 

scheint er irdischer Kritik ferner entrückt als der Rest aller Sterblichen (60.52 

S. 50). Schweitzer gilt als der größte Moralist, man folgt ihm nicht, aber 

man huldigt ihm: Denn Albert Schweitzer dient der westlichen Welt als 

fleischgewordenes Alibi: Stellvertretend für sie soll er die Sünden des 

Kolonialismus sühnen, abendländische Kultur verkörpern und im Urwald die 

in Europa eingestürzten Bastionen der Humanität gegen die 

Unmenschlichkeit wiederaufrichten. Schweitzer hat eine ganze Reihe von 

Berufsprofilen oder Menschenbildern – je als ERSELBST – aufgerichtet: 
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– Der Mensch Albert Schweitzer gilt als sanftmütiger Dulder und ist ein 

starrsinniger Tyrann der Barmherzigkeit: "Wir brauchen Dickköpfe auf der 

Welt." 

– Der Urwald–Missionar Albert Schweitzer gilt als Freund der unterdrückten 

Schwarzen und ist einer der letzten Verfechter des Kolonialismus: "Die 

Belgier haben es im Kongo ganz gut gemacht." 

– Der Philosoph Albert Schweitzer gilt als Bewahrer abendländischer Kultur 

und hat kaum einen abendländischen Denker ungerupft gelassen; Kant 

"irrte", Schopenhauer war "krankhaft" und Descartes "armselig". 

– Der Theologe Albert Schweitzer gilt als Muster–Christ und hat mehr 

kirchliche Dogmen angegriffen als ein deutscher Theologe seit Martin Luther: 

"Jesus hat überhaupt nur wenige Wochen öffentlich gewirkt." 

– Der Künstler Albert Schweitzer hat unantastbare Leistungen 

hervorgebracht, er wird aber für seine tätige und geistige Nächstenliebe am 

ausgiebigsten gefeiert; auf vier musikalischen Gebieten ist er ein Meister: 

Orgelspiel, Kenntnis vom Orgelbau, Bach–Forschung und Herausgabe der 

Orgelwerke von Bach (mit Ausführungen über ihre Wiedergabe). 

Das gründlichste Missverständnis aber wäre es, den demütigen Samariter in 

der Beurteilung seines eigenen Denkens für geistig bescheiden zu halten: 

Albert Schweitzer ist überzeugt, die Liebes–Ethik Jesu Christi "ins Universelle 

erweitert" und damit für die gesamte Menschheit – ob Kommunisten oder 

Demokraten, ob Weiße, Neger oder Asiaten – eine verbindliche Formel 

gefunden zu haben; was"gut" und was "böse" ist."So stehe und wirke ich in 

der Welt als einer, der die Menschen durch Denken innerlicher und besser 

machen will"(S.51). 

Dieser Anspruch zeigt die Größe des Lebensentwurfs, dem Albert Schweitzer 

sich verschrieben hat und an dessen Verwirklichung er mehr Kraft und Zeit 

setzte als die meisten Weltverbesserer seiner Epoche. Albert Schweitzer ist 

heute kein besserer und größerer Mensch als vor dreißig Jahren. Nicht er, die 

menschliche Gesellschaft hat sich verändert. Erst in einer völlig austauschbar 

gewordenen Welt der Spezialisten, in der aus Kohle Margarine, aus Hitler–

Generälen Nato–Kommandeure und aus Statistiken Weltanschauungen 

fabriziert werden konnten, erschien Albert Schweitzer den Menschen 

unersetzlich (S. 51). Nach dem Abi wurde er "mit mir selber dahin eins, 

dass ich mich bis zu meinem dreißigsten Lebensjahr für berechtigt halten 
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wollte, der Wissenschaft und der Kunst zu leben; um mich von da an einem 

unmittelbaren menschlichen Dienen zu weihen"(S. 53). Die Identität von 

Lehre und Leben, die später für seine Wirksamkeit so entscheidend werden soll, 

kommt also nicht dadurch zustande, dass er nach seiner Lehre lebt, sondern 

dadurch, dass er eine Lehre nach seinem Leben schneiderte ... Seine Moral ist 

im Grunde nur für ihn selbst zugeschnitten, so wie die Verfassung der V. 

Republik auf General de Gaulle. Während der selbst bewilligten "Frei"–

Zeit legt er ein dickes Werk über Johann Sebastian Bach vor und eine 

"Geschichte der Leben–Jesu–Forschung", mit dem Ergebnis, dass Jesus 

keine göttlichen Einsichten besaß, sondern ein Mensch seinerZeit war, mit 

limitiertem Begriffsvermögen, der in den Bahnen und Vorstellungen seiner 

Zeit handelte und dachte (S. 54). Planmäßig meldet er sich als 30jähriger 

Theologiedozent zum Medizinstudium in Straßburg an. Zu Karfreitag 

1913 reist er jungverheiratet mit 70 Kisten medizinischen Gepäcks nach 

Afrika. Er legte damit den Grundstein des späteren Mythos, die 

Demonstration der Identität von Leben und Lehre (S. 55). Während des 

ersten Weltkriegs wird er nach Europa als deutscher Arzt von der frz. 

Regierung zurückgeschickt und bleibt auch nach dem Krieg noch 

lange, er schreibt an einer "Kulturphilosophie": Um die Mitte des 19. 

Jahrhunderts begann nach Schweitzer die "Abdankung der Kultur": "Das 

Entscheidende war das Versagen der Philosophie." Und also fahndet er nach 

der unmittelbarsten und umfassendsten Tatsache des Bewusstseins. Diese 

lautet: Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will" … 

Nach dieser Ethik ist gut: "Leben erhalten, Leben fördern, entwickelbares 

Leben auf seinen höchsten Wert bringen." Böse ist: "Leben vernichten, Leben 

schädigen, entwickelbares Leben niederhalten." Das gilt für das Leben von 

Menschen, Tieren und Pflanzen (S. 56). Natürlich muss man da nun bei 

jeder Mohrrübe erst mal pflichtschuldig grübeln! In der 

Zwischenkriegszeit und erst recht nach dem Zweiten Weltkrieg reiste 

er viel zu Vortrags– und Konzertreisen nach Europa, dann in die USA, 

es wird ein unerhörter Triumph und ein weltweiter Schweitzer–

Rummel hebt an: Etwas zweifach Groteskes war geschehen: Durch seinen 

Erfolg in Amerika hatte sich ein Philosoph Gehör verschafft, zu dessen Lehre es 

gehört, dass der äußere Erfolg eines Menschen bedeutungslos ist. Und durch 

die moderne Technik war ein Moralist glaubwürdig geworden, der die Technik 

künstlich von seinem Wirkungsort fernhält. (Denn erst durch die Technik der 
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modernen Kommunikationsmittel war es Presse, Film und Funk möglich 

gewesen, die Menschheit über die Identität von Schweitzers Lehre und Leben 

in Lambarene zu unterrichten und damit zu beeindrucken.) Der Geist der 

Zeit, zu dem Schweitzer sich in "vollständigem Widerspruch" befindet, hatte 

den Urwald–Philosophen gleichgeschaltet … Eine Flut klischeehafter 

Veröffentlichungen über Schweitzer, die sein wahres Wesen und Denken kaum 

noch untersuchten, entwarf der Welt ein Abziehbild vom Weisen im Urwald 

und seinem Bilderbuch–Humanismus (S. 58). 

In Interviews vertritt er etwas seltsame Meinungen: "Wir haben, 

behaupte ich, das Recht zu kolonisieren, wenn wir die moralische Autorität 

besitzen, einen derartigen Einfluss auszuüben"(S. 61). In Jahrzehnten vor 

Ort hat er nie einen Ortsdialekt gelernt, er lässt die Krankenstation 

Lambarene absichtlich in einem vorsintflutlichen Zustand. Auf seinen 

Reisen verteilt er Autogramme wie ein Filmstar und zeigt überall die 

gleiche "hohe Selbsteinschätzung", die er einst während seiner psychiatrischen 

Forschungen beim historischen Jesus festgestellt hatte (S. 61). 

Kürzer fasst es ein amerikanischer Arzt zusammen, der einige Zeit in 

Lambarene bei Schweitzer verbrachte: Ich meine, dass er aus zwei Motiven 

heraus handelt: aus Mitleid und aus Pflichtgefühl (60.4 S. 45). 

Mit 30 Jahren als doppelter Doktor zu beschließen, etwas anderes – 

Nützliches für Arme und Hilflose– zu tun, zeigt in der Tat hohes 

Selbstbewusstsein, das Leben wird selbstbestimmt in Angriff 

genommen, das ist uneingeschränkt zu loben und vorbildlich. Die 

Bewunderung, und sein Rang als jugendliches Vorbild Nummer eins 

(vgl. Nr. 134 d. A.), soweit sie darauf zurückgehen, zeigen einen weit 

verbreiteten Wunsch, für viele allerdings bloß einen Traum, weil sie 

sich nicht trauen, oder ihnen die Kosten einer solchen Haltung doch zu 

hoch sind. Allerdings schielen die Leute eher auf das seltsame 

Unternehmen, verwechseln die gewählte Sache mit der Tatsache der 

Wahl, die sie vor sich geheim halten wollen. Im Artikel wird schon 

darauf hingewiesen, dass natürlich Schweitzer als Alibi dient, das 

mindert nicht seine Leistung, aber es zeigt, dass die Verfälschung einer 

Rolle, der Superlativ von Gutmenschentum als "Best"–Mensch, doch 

nicht der Absicht in Hinsicht auf die Wirkung entsprechen kann, der 

nun einmal mit den modernen Medien verbunden ist. Entgegen der 
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allgemeinen Klage, dass es keine oder zu wenig Gutmenschen gebe, 

möchte man mit dem Galilei von Brecht rufen: "Nein. Unglücklich das 

Land, das Gutmenschen nötig hat". 
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 1961  

138.Mahler – Auferstehung 

oder 

Interpretation als Original 

61.2 MUSIK Mahlers Unvollendete – Ach, Almschi (Deryck Cooke) 

Die achtundneunzig Doppelseiten der handgeschriebenen Partitur bieten ein 

beinahe chaotisches Bild. Über lange Passagen sind die Noten nur skizzenhaft 

und hastig angedeutet, an anderer Stelle verbessert oder mit wütendem Stift 

ausgestrichen. Bögen und Klammern sollen umgruppieren oder die 

Reihenfolge verändern. So ist das Schriftbild der zehnten Symphonie des 

österreichischen Komponisten Gustav Mahler (1860 bis 1911), die unvollendet 

blieb (61.2 S. 56). Das Interesse entzündet sich zuerst wie oft an einem 

Mythos: Beethoven und Bruckner als die zwei bedeutenden deutschen 

Symphoniker vor Mahler haben jeweils ihre "Neunte nicht überlebt, 

also soll auch Mahler Angst gehabt haben, andererseits soll er von 

seiner "Neunten" gesagt haben: "'Tatsächlich ist es die Zehnte, die Neunte 

ist das Lied von der Erde.' Er glaubte, er habe den lieben Gott überlistet (S. 

57). Mit seinen neun Symphonien hat Mahler einem Bearbeiter des 

Fragments einer zehnten eine ziemliche Menge Beispiele gegeben, der 

englische Musikwissenschaftler Cooke hat tatsächlich etwas geschaffen, 

was richtig nach Mahler klingt. Cooke: "Mahler 'orchestrierte' seine Musik 

ebenso wenig, wie es Berlioz, Wagner, Sibelius und andere taten – er erdachte 

sie direkt fürs Orchester" (S. 57). Das nimmt nicht besonders Wunder, 

war Mahler doch zeit seines Lebens Kapellmeister, und konnte beim 

Einstudieren seiner Symphonien am Pult etwaige Klang–

Unstimmigkeiten gegenüber seiner Vorstellung direkt ausbügeln. 

Der SPIEGEL–Artikel "Ach Almschi" badet in den 

Beziehungskatastrophen Mahlers mit der 20 Jahre jüngeren Alma 

Mahler–Werfel422, die in einem bewegten "Reigen" ihn um mehr als 50 

Jahre überlebte. Solche Emotions–Kompositions–Resonanzen überlasse 

ich den Fachfühlern, einen Philosophen interessiert so etwas wie die 

"Identität eines Werkes", denn manche Dirigenten – wie etwa Leonard 

Bernstein – weigerten sich, solche Bearbeitungen als "Originale" 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

422 Einen richtig guten Artikel dazu: de.wikipedia.org/wiki/Alma_Mahler–

Werfel 
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orchestral zu exerzieren. Das Gesamtwerk / das einzelne Werk eines 

neueren Komponisten sind zu schöne Exempel für das unklare 

Verhältnis von Begriff–Gegenstand–Identität, als dass man sie ohne 

weiteres passieren lassen dürfte. 

Musiker des 18. Jh.s wie Telemann oder Bach oder auch Mozart hätten 

auf die Frage, wie viele Werke sie geschrieben hätten, wohl mit 

Unverständnis oder Ironie geantwortet, erst so jemand wie Beethoven – 

ein "bürgerlicher" Kompositeur – nummerierte seine (die meisten 

seiner) Werke selbst durch. Bald genierten sich Jung–Komponisten, ihr 

opus eins zu benennen, z. B. gibt es von Bruckner, dem Zauderer, eine 

"Nullte", die nichts desto weniger ein gutes Stück Musik ist. Pfitzner 

sagte hämisch über Bruckners neun Symphonien: nein, nein, er hat eine 

neunmal geschrieben! 

Autor, Aura, Demiurgen und Interpreten. In seinem bekannten Essay 

"Was ist ein Autor?" verfolgt Foucault Spuren des verwehenden Gottes, 

hier Erbefiguren von Unsterblichkeit wiedermal im bürgerlichen 

Machtrechtmoralreligions–Filz. Zu den Begriffen Werk und Schreiben: 

Man sagt zwar, Kritik sei nicht Werk–Autor–Beziehungen aufdecken, 

sondern das Werk in seiner Struktur analysieren, aber die 

Schwierigkeiten, gehört dieses Gekritzel zum Werk oder nicht, ist die 

Einheit "Werk" nicht genauso problematisch wie die Individualität des 

Autors (Foucault DÉ 1.795 / 1.1010)? Schreiben: wenn man es auf den 

üblichen Gebrauch reduziert, verleiht man dem empirischen Autor eine 

transzendentale Anonymität; man versucht die Privilegien des Autors im 

Schutz des a priori zu bewahren, man kommt an die heutige Grenzlinie 

zwischen denen, die noch glauben, die Brüche der historisch–

transzendentalen Tradition begreifen zu können, und denen, die sich 

davon endgültig befreien wollen (1.796 / 1.1012). "Autor" ist (seit dem 

19. Jh.) eine psychologisierende Projektion der Behandlung, die man 

dem Text angedeihen lässt: ein konstruiertes Individuum. Schließlich 

ist "Autor" das Ergebnis von Operationen, die im engen 

Zusammenhang mit der christlichen Tradition der Bewährung der 

Heiligkeit von Texten steht (Autorität, Authentizität). Mit Hilfe des so 

verfertigten Autors kann man auch Widersprüche lösen, es muss ja 

einen Punkt geben, von dem her sich die Widersprüche lösen (1.802 / 
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1.1019), der Demiurg ("Handwerker") des Ganzen war bekanntlich ja 

die coincidentia oppositorum. War die Einmaligkeit einst vor allem auf 

das bildnerische Geniewerk gerichtet, so wird heute im Medien– und 

Internet–Zeitalter über die ökonomische Seite der KOPIE (der 

universellen Kopierbarkeit bis 3D) als neuer Seinsweise des Kulturellen 

herumdebattiert und –prozessiert. Walter Benjamin hat bei 

deutlicherem Sichtbarwerden dieser Entwicklung in den 30ern vor 

allem Foto und Film als Träger der Tendenz ausgemacht: Fotografie, 

das erste wirklich revolutionäre Reproduktionsmittel provoziert eine 

Krise der Kunst, die zu einer Theologie greift, dem l'art pour l'art. Geht 

die "Echtheit" flöten, dann hat nicht mehr das Ritual die fundierende 

soziale Funktion, sondern die Politik (IV, 578)423. Die technische 

Reproduzierbarkeit des Kunstwerks verändert das Verhältnis der Masse zur 

Kunst. Aus dem rückständigsten, z. B. einem Picasso gegenüber, schlägt es in 

das fortschrittlichste, z. B. angesichts eines Chaplin, um (XI, 590). Allerdings 

irrte er sich als typischer Intellektueller über die kleinbürgerliche 

Verbohrtheit der Funktionäre, wie wir das schon in Nr. 26 und 35 d. A. 

bei Brechts Auseinandersetzungen mit dem "Apparat" gesehen hatten, 

wie er andererseits politisch durchaus richtig lag: Alle Bemühungen um 

die Ästhetisierung der Politik gipfeln in einem Punkt. Dieser eine Punkt ist 

der Krieg. Der Faschismus betreibt die Ästhetisierung der Politik, der 

Kommunismus antwortet ihm mit der Politisierung der Kunst (Nachwort, 

599). Zur Ästhetisierung der Politik gehörte auch, dass Mahler 

zwischendurch kein Komponist, kein Autor, kein Unsterblicher war, 

denn nach Satzung der STAGMA (Staatlich genehmigte Gesellschaft 

zur Verwertung musikalischer Aufführungsrechte, 1933) konnte ein 

Nichtarier nicht zu diesen hehren, verdienenden Kultur–Kreisen 

gehören (wie WIEDERaufersteht nicht bloß, sondern RE–eternifiziert 

sich ein Autor?). Lenken wir auf das Problem "Autor" in der Musik 

zurück: neuerdings im Kommen sind Musikerkennungsprogramme für 

Smartphones, sie funktionieren durch Verbindung mit riesigen 

Speichern auf dem Server der "App", klassifiziert werden Stückanfänge 

und CD– wie MP3–Anfangspartien, es entspricht also unserer Lied–

Anfangs–Kenntnis, bestenfalls die erste Zeile, dann lala–lala–lalala. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

423 Benjamin, W., "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 

Reproduzierbarkeit" (1935), Ges. Werke 2, Frankfurt 2011. 
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Allerdings wird man als traditioneller Hörer – sofern das "Stück" 

erkannt wurde – enttäuscht dadurch, dass schlicht der CD– oder MP3–

Cover geboten wird, der meist vom medial Wichtigeren erzählt, dem 

Virtuosen oder Dirigenten, dem Verbreiter der "Aura", auch in den nun 

öfter billig angebotenen Gesamtpaketen scheinen mir die "Interpreten" 

als Werkeinheitsgesichtspunkt die "Autoren" zu überflügeln. 

Notation und Ausführungen. Bei der älteren Musik, bis ins 19. Jh., können 

die Tempo–Exekutionen sehr weit auseinander liegen, manche nehmen 

die Tempi im Verhältnis 1: 2. In 5 Minuten, aber auch in 10 erklingt 

"dasselbe" Stück! Ist es dasselbe? Die Harmonie wurde oft nur 

angedeutet, über die Instrumentierung kann man sich ziemlich streiten, 

historische Instrumente wurden reichlich nachgebaut, aber der Klang 

eines Spinetts oder Cembalos unterscheidet sich denn doch von einem 

modernen Konzertflügel. Dynamik und Lautstärke werden von 

verschiedenen "Aufführungsschulen" recht unterschiedlich 

gehandhabt. 

– Tempi. Der Maestro Celibidache exerzierte Bruckner oder Debussy bis 

zu anderthalb mal so zeitaufwendig wie "gewöhnliche" Dirigenten, 

allerdings hört sich dann manches viel deutlicher und auch 

überraschend "anders" an, als beim geläufigen Tempo. Er war auch 

(meist) ein Feind der Schallplatten– oder CD–Aufnahmen, was die 

Individualität einer Aufführung betonen sollte (?), nun aber haben wir 

individuelle MP3s, da die Mitschnitte doch vervielfältigt wurden, 

allerdings kann man dann u. U. sagen, da hörst du mich husten bei 

Takt 139 im zweiten Satz, weil der arme Tonmeister des posthumen 

Materials nicht wie bei "gewöhnlichen" Aufnahmen irgendwelche 

Störungen durch ausgeschnittene Passagen aus diversen Proben zum 

Verschwinden bringen kann. Eine solche Bearbeitung ist aber streng 

genommen ein "unmögliches Original", denn so wurde das Stück nie 

aufgeführt! Die zunehmende Genauigkeit der Modi der Ausführung 

mit Metronom–Angaben, Lautstärke–Differenzen für verschiedene 

Instrumente, genauen Vorschriften über die Tonproduktion lassen 

gleichwohl doch wieder einen Spielraum für andere Exekutionen, die 

auch "was für sich haben", wo bleibt da die so präzisierte "Identität" des 

Stückes? 
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– Instrumentalarrangements. Berühmte Orchesterbearbeitungen, etwa 

von Mussorgskis Klavierzyklus "Bilder einer Ausstellung" (1875) 

fünfzig Jahre später durch Ravel (1923), findet man hervorragend, aber 

man weiß, dass weder Mussorgski noch irgendein Komponist von 1875 

so instrumentiert hätte, es kommt da nicht bloß auf die "Notenwerte" 

an, es zeigt sich auch etwas in der E–Musiktendenz, von der Melodie 

hin zur Klangfarbe. Seit man nicht mehr unbedingt auf die 

"natürlichen" Obertonreihen der Instrumente angewiesen ist, kann man 

auch bekannte Stücke (wie etwa von Bach oder Debussy) zu 

eigenartiger Neuheit erwecken (z. B. Tomita per Synthesizer). Wir 

hatten schon Klagen über mannigfaltige Arrangements von 

Musikstücken und "Gesamtwerken" gehört ( vgl. Adorno Nr. 59 d. A.), 

jedenfalls wird dadurch die Einmaligkeit und Originalität abgebaut. 

Nummern–Suiten, Verkürzung des Werks auf die Motive (neumodisch 

Trailer), das bekannte tatata–taaa des Anfangs von Beethovens 5. 

Symphonie. Die "Verschallung" der Supermärkte begann mit den 

Anfangstakten von Strauß' "Also sprach Zarathustra", die gebieterisch 

mit Pauken und Blechbläsern zuhauf auftrumpften. Viele Melodien 

kennen wir inzwischen durch die verschiedenen Handy–Klingeltöne, 

die eine neue Individualität (wer ruft mich an?) gleichwohl industriell 

verbreiten (laden Sie mich rrrunteeer!!!). 

– Bearbeitungen. Die Privatisierung (Verhäuslichung) des öffentlichen 

bürgerlichen Musiklebens betrieb in großem Stil zuerst Franz Liszt in 

seinen Klavierbearbeitungen. Den Klaviernoten wurde auch gleich eine 

"Notenbewertung" für den Schwierigkeitsgrad beigegeben, aber ist die 

Mondscheinsonate mit Grad vier die gleiche wie mit Grad sechs? Die 

Diversifizierung "eines" Stücks durch Bearbeitung für verschiedene 

Instrument–Arrangements und verschiedene Schwierigkeitsgrade war 

eine ökonomische Notwendigkeit, wenn auch diese etwas verrückt 

spielt: Leute, die mehr oder weniger im Elend verkamen wie Schubert 

wären heute dank auch minimaler Tantiemen Multimillionäre, der 

Komponist einer sehr simplen Sequenz, die als Erkennungsmotto der 

Tagesschau gesendet wurde, verdiente jahrzehntelang jeden Tag 700 

DM an diesem meisterhaft–einmaligen "Kunstwerk". Mahler wiederum 

erlangte in neueren Zeiten etwas "Popularität" dadurch, dass der Film 

"Tod in Venedig" sich Passagen seiner 5. Symphonie annahm. Gehören 
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nun Thomas Mann und Luchino Visconti zur Identität Mahler 

(schließlich heißt die Figur der Novelle auch Gustav), oder nur 5. 

Symphonie, oder gar nur Adagietto der fünften? Ist Marx für Honecker 

verantwortlich? Na soweit muss es nun auch wieder nicht gehen! 

Musikformate und Musikstile. Die Globalisierung (Rubrik "Weltmusik") 

führt auch zu einem Potpourri musikalischer Stile, z. B. wird neuere 

chinesische Musik häufig mit westlichem Symphonieorchester (oder 

verwandter Besetzung) exekutiert, das deutlich chinesische Element sind 

nur andere Tonleitern, manchmal noch ein exotisches Soloinstrument, 

sonst unterscheidet es sich kaum von Aufführungen in hiesigen 

Kurkonzerten. In Nr. 74 d. A. hatten wir von Schönbergs Gebot der 

Nichtwiederholung (oder sofortigen Variation) im 

Kompositionsverlauf gehört, dies ist etwas, was einen nun "erwachsen" 

an der älteren Musik stört: da der Sonatensatz gerade das "Einbläuen" 

durch nicht bloß einfache, sondern mehrfache Wiederholung verlangt; 

auch da könnte man ziemlich leicht eingreifen, und wesentlich 

konzentriertere Stücke herstellen, die aber nun keinesfalls mehr 

"Originale" wären. Gewissermaßen am Ende dieser Entwicklung steht 

Ravels ganz unverwechselbarer "Bolero", der nur aus Wiederholungen 

besteht, allein die Orchesterbesetzung und damit auch die Lautstärke 

verändert. Eine Parallele wäre etwa Monets "Bolero", die 28 Ansichten 

der Kathedrale von Rouen, die im beginnenden Zeitalter der Fotografie 

das identische Schwarzweißfoto in Farbtönen variieren. Wir assoziieren 

natürlich zu Musikwerken solche der bildenden Kunst, und 

umgekehrt, obgleich solche "Synästhesie" ziemlich individuell sein 

kann: das Ende von Mahlers Zehnter klingt für mich nach Klimt – 

golden–statuarisch–wohlduftend. 

Unsere unterschiedliche Schulung im Hören schlägt auch auf die 

"Identität" von Musikstücken durch. Mir ist das einmal an einem 

Erlebnis zu "Abstraktion" (Ist es Verarmen einer Fülle – Ist es 

Herausheben aus einem Chaos?) aufgegangen: ich drehte als Studi 

nachts noch ein bisschen auf der Kurzwelle herum, als ich plötzlich 

Vertrautes hörte: die Sinfonietta von Janacek. Ich glaubte sie nie so 

schön gehört zu haben, bald verschwand sie fast völlig unter dem 

Rauschen, den irregulären Pfeiftönen, dem zirpenden Gehämmer der 
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Morsebotschaften, dem Gluckern der Schwankungen durch 

Überlagerung der nächstliegenden Sender. Hier habe ich aus 

Gedächtnis und Imagination weit über die akustischen Möglichkeiten 

hinaus–"gehört", aber stets waren die Störungen und Überlagerungen 

"präsent". Es war eine singuläre "Aufführung". Diese Überlagerung von 

kompositorischer Absicht mit natürlichen Geräuschen war von 

Debussy gar als Aufführungsmodus geplant: die Musiker des 

Orchesters sollten verdeckt in einem ufernahen Wald sitzen und "La 

mer" spielen, wobei sich das Meer dann einmischt (heute mit jeder 

MP3–Mix–Software herstellbar). Nietzsche hat dieses Amalgam von 

Wahrnehmen und Fantasieren genau beschrieben: Ich vermute, dass wir 

nur sehen, was wir kennen; unser Auge ist in der Handhabung zahlloser 

Formen fortwährend in Übung: – der größte Teil des Bildes ist nicht 

Sinneneindruck, sondern Phantasie–Erzeugnis (9.446). In einem lebhaften 

Gespräch sehe ich oftmals das Gesicht der Person, mit der ich rede, je nach dem 

Gedanken, den sie äußert, oder den ich bei ihr hervorgerufen glaube, so 

deutlich und feinbestimmt vor mir, dass dieser Grad von Deutlichkeit weit 

über die Kraft meines Sehvermögens hinausgeht: – die Feinheit des 

Muskelspiels und des Augen–Ausdrucks muss also von mir hinzugedichtet 

sein. Wahrscheinlich machte die Person ein ganz anderes Gesicht oder gar 

keins (5.114). 

Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Bearbeitungen der 

"unvollendeten" zehnten Symphonie von Gustav Mahler, sie klingen 

nicht sehr verschieden, aber jede hat mindestens ein besonderes 

"Schmankerl", an dem man sie von einander wenigstens an dieser einen 

Stelle unterscheiden kann. 

139.Strafvollzug 

oder 

Das abgelehnte Spiegelbild 

61.4 JUSTIZ Strafvollzug in Deutschland (Titel); Strafvollzug – Aus dem 

Blechnapf (Artikel) 

Er solle büßen, nachdenken, sich bessern (61.4 S. 20). So lässt sich ein 

Amtsgerichtsrat gegenüber einem Verkehrssünder vernehmen, dieser 

ist ohne Vorstrafen, Sachverhalt: wurde mit 1,6 Promille erwischt (ohne 

Unfall), Urteil: zwei Wochen Haft ohne Bewährung. Es folgt eine bunte 
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Leidens–Schilderung des Aufenthalts in einer anderen Gesellschaft, 

einer anderen "Welt", rund fünftausend Leute trifft es jährlich allein in 

Hamburg. Das auf die Verkommensten zugeschnittene Gefängnisritual – 

Einkleiden, Filzen, Körpervisitationen – sowie die Abhängigkeit von stumpfen 

Kalfaktoren treffen den bürgerlichen Menschen viel härter als den Asozialen 

oder den abgebrühten Kriminellen (S. 20). Vergelten, abschrecken, bessern? 

Von den rund fünftausend im 1959 durchgeschleusten Insassen 

Hamburger Strafanstalten saßen 70% schon mal ein (S. 21). 

Resozialisieren? Auch die best–geführte Anstalt beschädigt den 

Gefangenen in seinen sozialen Eigenschaften: Er wird entweder in der 

Massenzelle verdorben oder in der Einzelzelle kontaktunfähig. Er verliert an 

Tatkraft und lernt Heucheln. In überfüllten Gefängnissen können die 

Insassen weder vernünftig beschäftigt noch dauerhaft beeinflusst 

werden (S. 22). Die staatspolitische Fiktion wird weiter aufrecht 

erhalten, dass hinter den Gefängnismauern die Kriminalität bekämpft werde 

(S. 23). Die Verteilung von Öffentlichkeit und Geheimnis: häufig wird 

über Verbrecher, seine Straftat und seinen Prozess in der 

Sensationspresse ausgiebig berichtet, dann aber geht der Vorhang 

nieder, sobald der Übeltäter hinter den Mauern einer Strafanstalt 

verschwunden ist (S. 23). Das gesunde Volksempfinden? Es kann kein 

Kapitalverbrechen irgendwo in Westdeutschland geschehen, ohne dass sofort 

von stimmenbewussten Politikern und auflagebewussten Zeitungen die 

Wiedereinführung der Todesstrafe verlangt wird – dies, obschon längst 

nachgewiesen ist, dass die Quote der Kapitalverbrechen durch die Abschaffung 

der Todesstrafe häufig günstig, noch niemals aber negativ beeinflusst wurde 

(S. 23). Schuld ist ein Philosoph! Auch hierzulande hätte sich, wie 

anderwärts, längst eine rationalere, der Sprache der Statistiken zugängliche 

Auffassung über die Kriminalität und deren zweckmäßigste Bekämpfung 

durchgesetzt – wäre der Entwicklung nicht ein Genie in den Weg getreten: 

Immanuel Kant (S. 23). Unter jeder Bedingung solle, sagte dieser, 

'jedermann das widerfahren, was seine Taten wert sind' (S. 24). Kant regiert 

die deutsche Gesetzgebung im Grunde bis auf den heutigen Tag (S. 24).424 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

424 Kant war ein theoretischer Revolutionär, – und ein praktischer 

Konservativer, Gott kann man theoretisch nicht beweisen, es gebe aber ein 

praktisches Bedürfnis nach ihm. Dass "Ayatollah Immanuel" die deutsche 

Gesetzgebung beherrscht habe, ist eine Übertreibung, tatsächlich zog die 

militärisch–kapitalistische Clique des zweiten Kaiserreiches mangels eigener 
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Dann wird ein Blick in die Geschichte getan, mit dem Exempel, das 

auch Foucault (s. u.) anführt: 1757 wird ein versuchter Königsmörder, 

Damiens, auf grausame Art hingerichtet, bemüht wird der Augenzeuge 

Casanova: gestraft wird an Leib und Leben (S. 24). Es ist der 

Vergeltungsgedanke in Reinform: "Auge um Auge, Zahn um Zahn", 

der ökonomische Wandel bringt Zucht– und Arbeitshäuser mit sich. 

Die amerikanischen Quäkergefängnisse führen dazu, den 

Vergeltungsgedanken fallen zu lassen, und die Freiheitsstrafe 

ausschließlich dem Ziel der Resozialisierung unterzuordnen (S. 25). Dies in 

einen Vers gefasst: Nicht strafen, weil delinquiert wurde, sondern reagieren, 

damit nicht mehr delinquiert werde (S. 26). Der "Vergeltungs"–Philosoph 

Kant wird erst durch die Nazis korrigiert, Reichsgesetz vom 24. November 

1933 "gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der 

Sicherung und Besserung", freilich nicht in menschenfreundlicher 

Absicht, sondern die sichtbare Kriminalität in Deutschland möglichst zu 

unterdrücken (S. 26). Das deutsche Schwanken zwischen Strafe und 

Maßregel im StGB, Vergeltung und Resozialisierung, beschönigend 

"Zweispurigkeit" etikettiert, nennt der hessische Generalstaatsanwalt Dr. 

Fritz Bauer425, Linksaußen aller deutschen Strafrechtskritiker, eine 

"hermaphroditische Missgeburt". Bauers Ansicht: "Wünscht man geistige 

Einheit und Ordnung im Kriminalrecht, so bestehen nur zwei Möglichkeiten. 

Entweder beschränkt man – unter Verzicht auf resozialisierende und sichernde 

Maßregeln – das Strafrecht auf die schuldvergeltende Strafe, oder man schafft 

ein Kriminalrecht, das – unter Verzicht auf Strafen – ausschließlich 

Maßnahmen resozialisierenden oder sichernden Charakters kennt" (S. 26). 

Die bürgerliche Gesellschaft ist eine, die "von eigener Hände Arbeit 

lebt", wie kann Arbeit also Strafe sein? Nach wie vor will es nicht gelingen, 

der Gefangenenarbeit nach den Maßstäben eines hochentwickelten 

Industriestaates wirtschaftlichen Sinn zu geben, das bundesdeutsche 

Tütenkleben ist nicht all zu weit von den "Tretmühlen" entfernt, die vor 
                                                                                                                               
"Denker" einen bürgerlichen Dokumentalisten zu Rate. 

425 In den fünfziger Jahren war Bauer, aus dem Exil in Schweden 

zurückgekommen, eine Zielscheibe des Hasses aller, die auf Vergessen setzten, 

als Generalstaatsanwalt redete er ungeniert von "Unrechtsstaat" (und nicht 

vernebelnd von Zeit des "Ungeistes"!), gab eine kommentierte Sammlung 

Widerstand gegen die Staatsgewalt. Dokumente der Jahrtausende Frankfurt 1965 

heraus, und war die treibende Kraft hinter dem Auschwitzprozess. 



958 1961 

100 Jahren zur Grundausstattung jedes englischen und amerikanischen 

Gefängnisses gehörten (S. 28). Wenn schon Ökonomie, dann fällt auf, 

dass das "schuldgerechte" Vergeltungsstrafrecht Frauen und Kinder oft 

härter trifft als den Übeltäter selbst (S. 28). 

Die Strafmotive der Väter des Strafgesetzbuches von 1871ff.: 

– "Gerechte" Vergeltung der Tat nach dem Maße der persönlichen Schuld; 

– Abschreckung potentieller Übeltäter durch harte Bestrafung des überführten 

Delinquenten (Generalprävention); 

– Sicherung der Gesellschaft vor dem Hangverbrechen; 

– Abschreckung des Einzeltäters selbst (Spezialprävention) (S. 30). 

"Dem Richter", so konstatiert der fachkundige Generalstaatsanwalt Bauer, 

"steht es in jedem Einzelfall frei, der … Strafe bald den einen, bald den 

anderen Sinn zu geben". Für einen Fahrraddiebstahl kann man nach 

Vergeltung sechs Monate Gefängnis verhängen, bei Abschreckung auf 15 

Monate erkennen, und bei Einstufung als Dummheit ohne gefährliche 

Neigung mit 100 DM Geldstrafe sich zufrieden geben (S. 30). 

Resozialisierung für die einen ist gefährliche Milde für die anderen. 

Bagatellfreiheitsstrafen, wie am Anfang des Artikels beschrieben, sind 

weitgehend weggefallen, man muss dafür Tagessätze "löhnen", die 

"Freiheitsstrafe" solle heißen, der Straffällige sollte in verstärktem Maße 

sozial verpflichtet anstatt aus seinem sozialen Pflichtenkreis vollends 

herausgerissen werden (S. 31). Aber in einem Reformentwurf des 

Justizministeriums von 1960 heißt es: "Die Gefängnisstrafe dient vor allem 

dazu, die kriminell gefährdeten Verurteilten einer umfassenden erzieherischen 

Einwirkung zu unterziehen", was ein Strafrechtsprof. sarkastisch 

kommentiert "kriminalpolitisches Märchenbuch" (S. 31). 

Man hat Gefühl und Kenntnis, dass dieses Durcheinander von Hü und 

Hott schon Jahrhunderte anhält, dass Moral und Recht nach Bedarf 

und Laune vertauscht, bzw. vermixt werden. Sind wir eine oder viele 

Gesellschaften? Sollen wir Abweichler rauswerfen oder reinholen? 

Steht eine bestimmte Religion über allen anderen, und bestimmt daher 

Moral wie Recht? Gibt es hierzulande eine "civil religion"? Ist alles bloß 

verhehlter Klassenkampf? Ich erinnere mich an ein Erlebnis als 

Jugendlicher, anno 1955. Der Kaufmann von der Ecke hatte in der 

Nacht vom 16. März 1945, dem Bombeninferno in Würzburg, reichen 



1961 959 

Nachbarn den Schmuck geklaut, ihn brav zehn Jahre verborgen, und 

dann eben 1955 in Frankfurt Juwelieren zum Verkauf angeboten, genau 

nach Ablauf der Verjährungfrist für Diebstahl. Die Sache flog natürlich 

auf, aber juristisch war alles in Ordnung. Mit dem solchermaßen "legal" 

geraubten Geld baute er ein neues Haus samt größerem Laden, und 

stellte die Leute damit vor die Frage: einkaufen oder vorbeigehen? Mit 

der Zeit kauften wieder alle bei ihm, in dem größeren Angebot. Es 

schwang in dem Gemurmel zur Sache auch Bewunderung für den Mut 

mit, in dem Bombenhagel (allerdings in "Sicherheit" vor Polizei, SS und 

Gestapo) seine Pläne durchzuführen. Von Auschwitz und Millionen 

Vergaster war nicht die Rede, auch nicht von den mindestens 

fünftausend Toten der Märznacht, die durch die Politik der Nazis 

umgebracht wurden (es war vielmehr der böse "Tommy"), es ging um 

Recht und Moral an der nächsten "Ecke". In der Situation damals hätte 

jemand genauso gut mit dem gleichen Mut und der gleichen Frechheit 

Leute töten können, und wäre wahrscheinlich unentdeckt geblieben. 

Im Ausnahmezustand ist die Gesellschaft keine Gesellschaft mehr? 

Die Unsicherheit der Gesellschaft, wie sie mit denen, die ihre Gesetze 

verletzen und sich solchermaßen "außerhalb der Gesellschaft" stellen, 

verfahren sollen, ist philosophisch vor allem eine Unsicherheit der 

Gesellschaft über ihren eigenen Status: bestimmt sie "aufgeklärt" sich 

selbst oder lässt sie sich zu Reaktionen älterer Traditionen hinreißen, z. 

B. die oben erwähnten Forderungen nach Todesstrafe nach gemeinem 

Mord an Leuten wie du und ich, etwa Taxi–Fahrern. Aber auch auf 

"Staatsebene": was soll es bedeuten, dass die USA als Maßnahme im 

Zuge des 11.9.01 Leute irgendwo aufgreift, ihnen in Guantanamo die 

schlichten Menschenrechte verwehrt, oder in fremden Ländern durch 

Drohnen Leute killt, was nicht mit der eigenen Moral und dem eigenen 

Recht zu vereinbaren ist: durch ihr Verhalten geben Bush und 

Nachfolger den von ihnen Terroristen genannten Leuten Recht, mit 

ihrem Verhalten ordnen sie sich deren Moral unter! Auch auf "feige 

Mörder" muss man rechtsstaatlich korrekt reagieren, wenn man AN 

SICH SELBER GLAUBT! Wenn nicht, dann frisst der Zweifel an sich 

selber weiter, das Gebaren mag noch so kraftmeierisch sein. Es ist klar, 

dass man nicht gern mit Leuten zusammen lebt, die aus "fremden", 
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störenden Gruppen stammen, ob es sich um Knastis, Islamisten, 

klauende Sinti, krachmachende Prolos, etc. handelt, aber man muss 

sich auf Regeln IN dieser Gesellschaft verständigen und auch Geld 

dafür ausgeben, meist würde es viel weniger sein als für 

Gefängnisneubauten oder versagende Geheimdienste oder 

Heimschützer–Kolonnen. Aber da dreht man sich schon wieder im 

Kreis: Strafvollzug ist eines der immer wiederkehrenden Beispiele für 

Begriff–und–Erfahrung: die einen meinen immer aus gegebenem Anlass 

auf die Prinzipien zurück zu kommen, die anderen meinen, man dürfe 

sich nicht durch irgendwelche Nachrichten, Zufälle, gegebenen Anlässe 

von der unerbittlichen Verfolgung der bewährten Prinzipien abbringen 

lassen, vom eigentlichen Ziel, dem endgültigen Glück der Gesellschaft. 

Wir gehen auf diesen "ewigen" Streit zwischen Prinzipienreitern und 

Pragmatikern, philosophisch benamst als Begriff–und–Erfahrung in Nr. 

XVII d. A. noch mal länger ein. 

15 Jahre später verlässt Foucault in Überwachen und Strafen, sowie einer 

ganzen Reihe von Artikeln, Interviews, Aufrufen, etc. die lähmende 

Atmosphäre der Unentschiedenheit der Gesellschaft über ihren eigenen 

Status, indem er ein ganzes Geflecht von Verbindungen herstellt, wie es 

sich eben für einen Philosophen gehört. Er löst damit das (?) Problem 

nicht, aber er verbreitert und erhellt die Diskussionsgrundlage. Statt 

über zu weit gehende oder zu kurz greifende "Humanisierung" zu 

lamentieren, interessiert er sich dafür, wie der "Strafkomplex" sich mit 

den sich entwickelnden Humanwissenschaften verhakt. Insofern 

Gesetzesübertretungen wissenschaftliche Gegenstände werden, der 

Kriminologie nämlich, geht der Mechanismus der Bestrafungen auf die 

Individuen, was sie sind, sein werden, sein können (Überwachen 28), die 

Richter richten nicht über Verbrechen, sondern über die 'Seele' der 

Verbrecher. Er macht auf zwei Gefahren (Vorurteile) dieser 

Untersuchung ("Strafen" betreffend) aufmerksam: die Entwicklung 

einer neuen kollektiven Sensibilität ("Humanisierung"), und bei 

Betrachtung der allgemeinen gesellschaftlichen Formen (positivistische 

Soziologie) das Herausheben der Individualisierungsprozesse. 

Dagegen setzt er vier Regeln der Analyse: 
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– 1. Analyse der Strafmechanismen nicht als Repressionen, sondern in 

der Gesamtheit ihrer positiven Wirkungen; 

– 2. die Strafmethoden nicht als Konsequenzen der Rechtsregeln, 

sondern in ihrer Eigenart als politische Taktik; 

– 3. die Geschichte von Strafrecht und Humanwissenschaften nicht 

getrennt behandeln, sondern die Technologie der Macht soll als Prinzip der 

Vermenschlichung der Strafe wie auch der Erkenntnis des Menschen gesetzt 

werden; 

– 4. die Seele ist das Resultat einer Transformation der Art und Weise, 

wie der Körper von den Machtverhältnissen besetzt wird (Überwachen 

34). 

Foucault untersucht eine "Mikrophysik der Macht", ihre Wirksamkeit 

liegt zwischen den großen Funktionseinheiten und den Körpern mit ihrer 

Materialität und ihren Kräften. Hierzu muss man die Macht nicht als 

Eigentum, sondern als Strategie auffassen, das Modell der 

immerwährenden Schlacht an die Stelle der juristischen Abtretung 

eines Gebiets setzen, die Macht ergreift die Körper nicht von außen, 

sondern verläuft über die Körper und durch sie hindurch (38). Die Geschichte 

dieser 'Mikrophysik' der Strafgewalt wäre also eine Genealogie oder ein Stück 

der Genealogie der modernen 'Seele' (41). Die Seele ist aktueller Bezugspunkt 

einer bestimmten Technologie der Macht über den Körper. Man sage nicht, die 

Seele sei eine Illusion oder ein ideologischer Begriff. Sie existiert, sie hat eine 

Wirklichkeit, sie wird ständig produziert – um den Körper, am Körper, im 

Körper – durch Machtausübung an jenen, die man bestraft, dressiert und 

korrigiert, an den Wahnsinnigen, den Kindern, den Schülern, den 

Kolonisierten, an denen, die man an einen Produktionsapparat bindet und ein 

Leben lang kontrolliert (41). Statt der theologischen Version der 

christlich–schuldbeladenen Seele, die im Gefängnis des Körpers 

schmachtet, haben wir nun: Humanismus und Humanwissenschaften. 

Über dieser Verzahnung von Machtwirklichkeit und Wissensgegenstand hat 

man verschiedene Begriffe und Untersuchungsbereiche konstruiert: Psyche, 

Subjektivität, Persönlichkeit, Bewusstsein, Gewissen, etc., man hat darauf die 

moralischen Ansprüche des Humanismus gegründet (42). Die Seele: Effekt 

und Instrument einer politischen Anatomie. Die Seele: Gefängnis des Körpers 

(42). So fasst Foucault denn auch die Gefängnisrevolten Anfang der 
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70er Jahre auf, die den konkreten Anlass zu dem Buch waren: es sind 

Revolten auf der Ebene der Körper gegen den Körper des Gefängnisses. 

Rückblickend auf ein anderes "Strafmodell" malt Foucault die 

Hinrichtung von Damiens 1757 aus (die auch im SPIEGEL–Artikel 

erwähnt wird): die repräsentative Machtfülle soll zeigen, dass noch im 

geringsten Verbrecher ein kleiner potentieller Königsmörder steckt 

(Überwachen 71), und dass die Macht des Königs den Verbrecher zu 

Asche verbrennt. In der aufsteigenden bürgerlich–industriellen 

Gesellschaft lösen die Eigentumsdelikte die Gewaltverbrechen ab. Die 

Vorsichtsmaßnahmen werden durch den ziemlich allgemeinen Glauben an das 

ständige und gefährliche Anwachsen der Kriminalität ergänzt (98). Die 

Humanisierung hat nicht mehr den Körper im Auge, sondern es geht 

um den Geist (l'esprit) oder vielmehr um ein Spiel von Vorstellungen und 

Zeichen, die diskret, aber mit zwingender Gewissheit im Geiste aller 

zirkulieren, die 'Seele' ist das Korrelat einer Machttechnik (129). Die 

minutiöse Kontrolle des Körpers ist die Disziplin: Der menschliche 

Körper geht in eine Machtmaschine ein, die ihn durchdringt, zergliedert und 

wieder zusammensetzt (176), die Disziplin vollbringt das Kunststück, die 

Kräfte im ökonomischen Sinne zu steigern, und eben dieselben Kräfte 

politisch zu unterwerfen. Dieser Weg ist sehr lange gewesen, 

angefangen in den Kollegs, wandert die Disziplin zu den Spitälern und 

zum Militär, zu den Werkstätten. Die Disziplin ist eine politische 

Anatomie des Details (178). Die Disziplin 'verfertigt' (fabrique) Individuen 

(220). Der Fetisch der Disziplin, die Norm, kann sich bestens im System 

der formellen Gleichheit einnisten, die Foucault'sche Ironie deutet an, 

es könnte sich vielleicht sogar um den lange gesuchten "Sinn" der 

Gleichheit handeln (237). Wieder soll man nicht eine negative 

Charakteristik der Macht (als Verbieten, Verhindern) geben: In 

Wirklichkeit ist die Macht produktiv, und sie produziert Wirkliches. Sie 

produziert Gegenstandsbereiche und Wahrheitsrituale, das Individuum und 

seine Erkenntnis sind Ergebnisse dieser Produktion (250). 

Im 18. Jh., so Foucault, treten die Disziplinen über die Schwelle der 

Technologie, d. h. jede Machtsteigerung häuft Wissen auf, jedes Wissen 

darin wird wieder zur Verstärkung angewandt, in diesem Prozess 

formieren sich Psychiatrie, Psychologie, Rationalisierung der Arbeit: Es 
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handelt sich also um einen zweifachen Prozess: um eine epistemologische 

Enthemmung aufgrund einer Verfeinerung der Machtbeziehungen und um 

eine Vervielfältigung der Machtwirkungen dank der Formierung und 

Anhäufung neuer Kenntnisse (Überwachen 288). Foucault versucht nun 

den Status der 'Technologie des Individuums' zu bestimmen: Was ist 

daran verwunderlich, wenn das Gefängnis den Fabriken, den Schulen, den 

Kasernen, den Spitälern gleicht, die allesamt den Gefängnissen gleichen (292)? 

Hauptziel der Gefangennahme: die zwanghafte Individualisierung durch den 

Abbruch jeder Beziehung, die nicht von der Macht kontrolliert oder 

hierarchisch geordnet war (307). Ein Zeitgenosse des Umbruchs der 

Straftechnik (1838) formuliert es so: 'Die Arbeit ist die Vorsehung der 

modernen Völker; sie ersetzt ihnen die Moral, sie füllt die von den 

verschwundenen Religionen hinterlassene Leere aus und gilt als Prinzip alles 

Guten. Die Arbeit musste die Religion der Gefängnisse sein. Eine 

Maschinengesellschaft braucht rein mechanische Besserungsmittel' (311). Der 

Lohn für Gefängnisarbeit ist eine juristische Fiktion, da er ja keine 

"freie" Abtretung von Arbeitskraft ist, sondern eben angeblich 

wirksames Besserungselement. Zelle, Werkstatt, Spital. Der Spielraum 

zwischen der rechtlichen Freiheitsberaubung und der über sie 

hinausgehenden Gefängnishaft wird von den Disziplinartechniken 

ausgefüllt. Diese Disziplinarzugabe nennt man 'Besserungsstrafe' oder 

'Strafvollzug' (318). Das Gefängnis ist der Ort, ein klinisches und 

individualisierendes Wissen über den Häftling zu erlangen, ein System 

der "moralischen Buchführung" wird verbindlich. Der Strafapparat 

unterschiebt dem Rechtsbrecher eine andere Person, den Delinquenten, 

für ihn ist nicht seine Tat, sondern sein Leben charakterisierend. 

Foucault weist Zeitgenossen aus, die das schon gesehen haben, sie 

sprechen von den Verurteilten als einem anderem Volk im Volke, d. h. 

die Delinquenz wird weniger vom Gesetz her spezifiziert, als vielmehr 

von der Norm her, die Ethnographie der Verurteilten: es gibt den 

Perversen mit höheren intellektuellen Fähigkeiten (für ihn: Isolierung); 

es gibt den lasterhaften, beschränkten, passiven Verurteilten (für ihn: 

Erziehung); es gibt den Arbeitsunfähigen oder Unzurechnungsfähigen 

(für ihn: Gemeinschaft). Die Delinquenz lässt sich kontrollieren, indem die 

Individuen markiert, die Gruppen unterwandert und das Denunziantentum 

organisiert werden (358). Als definitives Datum der Einführung des 
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modernen Gefängnisses nennt Foucault 1840, wo in Mettray eine 

Jugendstrafanstalt eröffnet wird, hier ist alles zusammen, was die 

Disziplinarmacht zu bieten hat: die Jugendlichen sind nach dem 

Modell der Familie organisiert, nach dem Modell der Armee sind die 

Gruppen zusammengefasst, in der Werkstatt arbeiten sie unter 

Meistern, sie lassen zwei Stunden täglich Schule über sich ergehen, das 

Modell des Gerichts, weil jeden Tag im Sprechzimmer Recht 

gesprochen wird. Über allen Zellen steht: "Gott sieht dich". Die Chefs 

sind Verhaltensingenieure, die die Funktionen von Eltern, Richter, 

Werkmeister, Unteroffizier und Professor vereinigen. Die am Körper 

angewandte Disziplinartechnik hat zwei Effekte: eine Seele, die zu erkennen, 

und eine Unterwerfung, die zu vertiefen ist (381). Es liegt hierin eine neue 

Ökonomie der Macht, eine Mischung von Gesetzmäßigkeit und Natur, 

aus Vorschrift und Konstitution vor, kurz: die Norm. Die 

Normalitätsrichter sind überall anzutreffen. Wir leben in der Gesellschaft des 

Richter–Professors, des Richter–Arztes, des Richter–Pädagogen, des Richter–

Sozialarbeiters, sie alle arbeiten für das Reich des Normativen (393). Das 

Kerkernetz ist der Macht–Wissenskomplex, der die 

Humanwissenschaften ermöglicht hat. 

In einer Reihe von Interventionen nimmt sich Foucault diesen oder 

jenen Aspekt des "Kerker–Archipels" vor. Die Analogie zum Archipel 

GULAG ist durchaus motiviert: Er zitiert einen Kriminologen von 1890 

herbei, der die Russen um Sibirien beneidet, weil man dort in den 

Arbeitslagern die Kriminellen so nützlich ausbeuten und bessern kann 

(3.325 / 3.425). Aus der "guten" Gesellschaft ausgeschlossen für diese 

sich abrackern und verrecken, für etwas, was diese selber nicht tun 

will, was ihr aber nützt. 

– An den Memoiren großer Verbrecher (wie etwa von Lacenaire) stellt 

er Zensur fest, es wird alles über Verbrechen, aber nichts über die 

Verbindung zwischen Verbrechen, Staat, Politik, Religion, Ökonomie 

erzählt, nicht die Praxis des Verbrechens, sondern die Theorie wird 

eliminiert (2.397 / 2.495). 

– Mit dem Dominantwerden von Industrie und Kapitalismus fällt auf: 

Die Gefängnis–Form der Bestrafung entspricht der Lohn–Form der Arbeit 

(2.469 / 2.584). 
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– Die (bürgerliche) 'Moralität' war bis zu einem gewissen Punkt der 

Ehekontrakt zwischen dem Proletariat und dem Kleinbürgertum während der 

gesamten zweiten Hälfte des 19. Jh.s, von 1848 bis zu Zola und Jaurès (2.535 

/ 2.665). Die Doppeldeutigkeit, psychologische oder individuelle 

Lösung des Problems, verschleiert den politischen Charakter der 

Aussonderung. Das Verbrechen ist ein "Staatsstreich von unten" (Le crime 

est "un coup d'état qui vient d'en bas", Victor Hugo) (2.536 / 2.667). 

– Mit den Volksbewegungen nach der Revolution wurde ein anderes 

Durchkämmen (quadrillage) der Gesellschaft nötig. Die Ausübung der 

Macht musste feiner und gezielter und von der zentral getroffenen 

Entscheidung bis hin zum Individuum ein möglichst kontinuierliches Netz 

ausgebildet werden (2.716 / 2.883). Gesetze sollen nicht Verhaltensweisen 

verhindern, sondern die Arten der Gesetzesumgehung differenzieren 

(différencier les manières de tourner la loi elle–même) (2.719 / 2.886). Dies 

hatten wir schon in der Erzählung des SPIEGEL–Artikel geahnt, dass 

die Einweisung ins Gefängnis statistisch nicht gleich verteilt ist nach 

Einkommen und Bildungsgrad der Einwohner eines bürgerlichen 

Landes. Die Bourgeoisie hat gewissermaßen an sich selbst gearbeitet, sie hat 

ihren eigenen Typ von Individuen erarbeitet ... Die Disziplin ist die Kehrseite 

der Demokratie (2.722 / 2.890). Das Strafsystem ist eine Methode der 

Organisierung der Gesetzwidrigkeiten (illégalismes): zu ihrer Differenzierung, 

Aufrechterhaltung und nutzbringenden Funktionalisierung (2.723 / 2.892). 

– Der entscheidende Moment ist der, in dem man gemerkt hat, dass es der 

Ökonomie der Macht zufolge wirkungsvoller und einträglicher war zu 

überwachen als zu strafen (2.741 / 2.915). Diese Hypothese macht auch 

heute viele gebildete Leute kopfscheu, wenn sie von der vorgeblich 

anti–terroristischen Totalüberwachung der Geheimdienste westlicher 

Demokratien hören und ihnen unterworfen sind. Die Bourgeoisie 

fürchtete ja gerade jene lächelnde und geduldete Gesetzwidrigkeit (cette espèce 

d'illégalisme souriant et toléré), die man noch im 18. Jh. kannte ... Sobald aber 

durch die Entwicklung des Kapitalismus die Reichtümer in Form von 

Rohstoffen, Maschinen und Werkzeugen in die Hände einfacher Leute 

gelangten, musste dieser Reichtum unbedingt geschützt werden ... Das Volk 

musste als moralisches Subjekt konstituiert werden ... damit hängt die 

Entstehung der Kriminalliteratur zusammen sowie die Bedeutung der 

Kriminalberichterstattung in den Zeitungen mit ihren Schauergeschichten 
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zusammen (2.743 / 2.918). Es ist nicht der Konsensus, der den 

Gesellschaftskörper erscheinen lässt, es ist vielmehr die Materialität der Macht 

über den Körper der Individuen (2.754 / 2.933).  

Die Gesellschaft erschafft und lehnt zugleich ihr Spiegelbild ab. 

Verbrechen gab es im Dritten Reich weniger als heute, sagten uns 

Kleinen die älteren Leute: es wurde weniger öffentlich darüber 

berichtet, Sein Und Nachricht verwechselt!, nachträglich wird 

festgestellt, dass die "gewöhnliche" Kriminalität ungefähr gleich 

geblieben war, dagegen war die gigantische Staatskriminalität nicht 

"gewusst" worden: millionenfacher Mord an Zivilisten, 

Kriegsverbrechen aller Art, Vertreibung, Geiselnahme, Zwangsarbeit, 

aber diese Rechnung ist nicht die von Lieschen Müller und Hans 

Schmidt, denn der Staat kann ja gar nicht Unrecht tun! Ähnlich durfte 

ein Staat Gefängnishaft über ein ganzes Volk verhängen, mit 

gelegentlichen Erleichterungen nach eigenem Ermessen, vgl. Nr. 147 d. 

A., er baute das Überwachen zu einem fantastischen System 

individueller Drangsalierung, sozialer Verunsicherung aller gegen alle, 

und zur weitgehenden Nutzlosigkeit für Führungsentscheidungen aus, 

für die doch die vielen Helfer der Stasi "eigentlich tätig waren. In der 

Strafe erscheint vielen der Staat als Nachfolger Gottes, nur dass 

Foucault diese rührende Familiengeschichte in eine Monsterstory von 

Verwaltungstechnologien transformiert hat. 

140. (Abstrakte) Kunst als Entlastung 

oder 

(Konkreter) Semiotiker Klee 

61.6 MALEREI Gehlen Wo ist denn die Schlacht? 

"Die Kommentatoren", höhnt er, "halten durchaus daran fest, das 

gegenstandslose Bild als eine 'Aussage' aufzufassen ..., (als) den Niederschlag 

von Visionen und Emotionen" des "Genies" (61.6 S. 66 / 218426). 

Kommentare machten ein Geräusch 'wie die aufgepeitschte Musik der 

Pfeifen und das Gedröhne des Schellenbaums', und er fragt dann: 'Wo ist 

denn die Schlacht' (S. 66 / 165)? An den Bildern der modernen Malerei 

sei nichts, 'was in Moral, Erziehung, Dienst am Volke oder Weltanschauung 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

426 Gehlen, A., Zeit–Bilder. Zur Soziologie und Ästhetik der modernen 

Malerei. Frankfurt (1: 1960) 3: 1986. 
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umgesetzt werden könnte' (S. 66 / 224). An zitierter Stelle in den "Zeit–

Bildern" ruft Gehlen das L'art pour l'art als Erlösung im 20. Jh. aus mit 

Gottfried Benn: 'Können Dichter die Welt verändern? ... Kunstwerke sind 

phänomenal, historisch unwirksam, praktisch folgenlos. Das ist ihre Größe' 

(224). Die moderne Malerei, so Gehlen, entspreche der seelischen 

Konstitution des modernen Menschen, er wolle 'nicht mehr belagert, gepackt, 

herangezogen, veranlasst, erschüttert und überwältigt werden' und sei damit 

'hundertmal im Recht' (S. 66 / 224). Natürlich erhebt sich wieder der 

Verdacht, wie schon in Nr. 100 d. A., dass der "moderne Mensch" 

eigentlich der "enttäuschte Nazi" ist, der nun auch auf den "Dienst am 

Volke" pfeift, aber Gehlens Soziologie der abstrakten Kunst hat doch 

einiges mehr zu bieten. Moderne Malerei ist und soll nach Gehlens 

Meinung sein: emotional unterkühlt, weltanschaulich neutral, 'peinture 

conceptionnelle', 'Begriffskunst', Verstandeskunst. Um Bilder zu machen, sei 

es 'nützlich, anzunehmen, dass der Verstand der Inbegriff aller Talente ist' (S. 

66 / 169). Letzteres ein Zitat von Novalis, dem sprichwörtlichen 

"Inbegriff von Romantik", der aber eher "spinnert" war, d. h. mehr 

extravaganter Verstandeskünstler als launisches Emotionsbündel. In 

dem kurzen SPIEGEL–Abriss zu Gehlens Soziologie der aktuellen 

Kunstszene wird noch angespielt auf zwei seiner Thesen: einmal, dass 

wir uns "traditionell" vor Bildern – etwa mit religiösem Anspruch – gar 

nicht halten könnten, während Bilder der modernen Malerei 

forderungsfrei seien: 'Man kann sich vor diesen Bildern halten, und darum 

lieben wir sie' (S. 66 / 315427). Zum anderen vermutet Gehlen eine sich 

ausbreitende "Sprachlosigkeit" in der Industriegesellschaft, wofür 'im 

gelungenen Fall' das Bild einspringt: als ein 'sichtbares, optisch klingendes 

Äquivalent des Wortes'. Das gute Bild sei, schreibt Gehlen, imstande, 'der 

Seele Luft zu machen' (S. 66 / Zeit–Bilder 186), letztere These in anderer 

Umschreibung als Frage, 'ob das Bild nicht überhaupt als Ganzes ein 

Wortäquivalent in begriffsfremdem Stoff ist' (168). 

Gehlens Buch ist ein hübsches Beispiel dafür, wie sehr Leute in ihren 

"Rahmenannahmen" sich irren können, dass etwas Brauchbares – aber 

"Anderes" – herauskommt, obwohl doch alles so mies ist, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

427 Gehlen, A., "Soziologischer Kommentar zur modernen Malerei", Merkur 

12 (1958), 301–315. Dieser Artikel ist eine Vorweg–Kurzfassung des 

besprochenen Buches. 
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Unwiederbringliches bloß schwach erinnert wird; das gar nicht 

Beabsichtigte tritt an Stellen der Zukunft hervor, auf die die auf zu 

große oder zu persönlich–interessante Zusammenhänge orientierten 

Autoren gar nicht oder kaum geachtet haben428. Gehlen hatte den 

Instinkt (und wahrscheinlich auch die Ausbildung dafür), sich die 

Schriften Paul Klee's und anderer bekannter moderner Künstler 

soziologisch / philosophisch anzueignen, und gerät dabei öfter in 

Begeisterung, die die von ihm aufgebaute kulturpessimistische Kulisse 

gar nicht unterstützt, ja eher konterkariert. 

1. Epochen der Malerei. Zugang Bildunterschriften. Als erstes und 

wichtigstes fällt ihm ein: Wiedererkennen (Zeit–Bilder 8), was machte 

aber so ein Kons bei Geburt, was, wen und wie erkannte er da 

wieder??? Er deutet an, dass wir "beim ersten Blick identifizieren", was 

geschieht, wenn das Bild kein Wiedererkennen mehr zulässt: dann entsteht die 

Partnerschaft des abstrakten Bildes zu dem nebenherlaufenden Kommentar 

(9). Jahrtausende diente das Bild zur Vergegenwärtigung, zunehmend 

nun zeigen sich undeutbare Szenen in abstrakter Malerei (11). Bild, das 

war ursprünglich "magisch", Kunstwerke unabhängig vom Gegenstand, 

jedoch nicht unabhängig von ihrer Gegenständlichkeit selbst ... Malraux sagte, 

dass die Welt der Kunst keine idealisierte, sondern eine grundsätzlich andere 

Welt der Erleuchtung ist ... dass man sagen kann, dass diese Bilder fern von 

der Welt, aber parallel zu ihr liegen, und dennoch auf einer Ebene, die unsere 

Welt in der Mitte schneidet. Zu diesem Ertrag ist die Abbildfunktion des 

gegenständlichen Bildes ganz unverzichtbar, an ihr liegt die Chance, dass 

Schein und Wirklichkeit sich zwar unterscheiden, aber dennoch treffen, wie 

nichteuklidische Parallelen (12). Das Sehen alter Kunst leidet heute schon 

stark unter der "Nervosität des Erlebenwollens" (12). Aus solchen 

Beobachtenungen erwächst Gehlen das Projekt: Malerei unter der 

Leitidee der Bildrationalität (14), deren Wechsel in drei Stufen: 1. 

Ideelle Kunst der Vergegenwärtigung, in dirigierender Absicht 

Konnotationen einbeziehen, Feudalgesellschaft; 2. Realistische Kunst, 

allein Wiedererkennen, privat und demokratisch auf das unmittelbar 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

428 Ich habe als Standardbeispiel Frege vorrätig, der selbst meinte, völlig 

gescheitert zu sein bei dem Versuch der "Grundlegung der Mathematik", und 

seinen heutigen Erfolg in seinem – von ihm als abseitig empfundenen – "Kampf 

mit der (natürlichen) Sprache" als grausamen Scherz empfinden würde – fiktiv 

freilich, ich bekam kein Interview von ihm. 



1961 969 

Gegebene gerichtet, innere Beziehung zur Naturwissenschaft, 

emporstrebende bürgerliche Gesellschaft; 3. Abstrakte Malerei, nur die 

Form im engeren Sinne, sie bezieht sich auf die jetzt steigende 

Wortunfähigkeit der Seelen und verschreibt sich Tyche, der abendlichen Göttin 

des Zufalls und des Experiments (16), Stichwort: Entlastung. Als 

Tendenzen dieser Stufen gibt er an: Verringern des objektiven 

Bedeutungsgehalts, Souveränität des Ästhetischen erhöht (16). Das 

jeweilige Bezugssystem der Kunst: absolute Wahrheiten, Natur, 

menschliche Subjektivität (ergo Reflexionskunst). Er kommt auf seine 

"Archaischen" (den Urmenschen), das Bildwerk wird selbst als eine 

"magische" Wirklichkeit aufgefasst (17). Nach Hegel, "Kunst nach der 

Seite ihrer höchsten Bestimmung ist für uns ein Vergangenes" (19) 

(alias erinnert bloß noch daran als die Leute TATSÄCHLICH (!) noch 

an Wunder glaubten ...), der verherrlichte Menschentypus Gehlens 

wäre heute der islamistische "Märtyrer", der Zeugnis durch ein 

Selbstmordattentat für Allah ablegt, aber das würde Gehlen wohl nicht 

zugeben, dass er DAS gemeint hat, aber die Kriterien sind eindeutig: 

Glaubensstärke des Magischen, des Familialen, das "Un"–egoistische, 

das Kämpferisch–Allgemeine. Gehlen hat Probleme mit Athene, und 

ihren Bildern, denen beiden die Sichtbarkeit zukam (23). 

Mittelalterliche Kunst fungierte als Stütze der illiteraten Volksmassen 

(z. B. Bilderbibel). Bei den Vornehmen: Ideale sind real (26). Die 

Moderne als Kunst der Industriegesellschaft, die Kunst der neuen Klasse, die 

keinen Namen hat, des nachbürgerlichen Zeitalters (26). Er bringt das 

Beispiel Giotto, der sehr weit vorankam in der Bildform unmittelbarer 

Darstellung, was eine Unabhängigkeits–Erklärung der Kunst bedeutete 

(29). Die "Einheit" des Weltbildes ist feudaler oder proletarischer Provenienz, 

und umgekehrt ist die Emanzipation der Kunst zur Selbstgesetzgebung kein 

Anliegen dieser Mächte. Auffällig wird die Materialität dieses neuen 

Realismus im 17. Jh., sie liebten das zu sehen, was sie liebten. Die qualitative 

Treue der Dinge zu sich selbst war einer der moralischen Züge, die man in der 

Wirklichkeit miterlebte (29), Fotografie kann sie in dieser Rolle nicht 

ersetzen, da "unlebendig". Leonardo und Dürer: es gibt die "moderne 

Naturwissenschaft" noch gar nicht, die Kunstlehre ist die 

naturwissenschaftliche Rationalität um 1500 (31). Gehlen lobt die 

Rationalität der Renaissancemalerei, ebenso wie er Klee und Kandinsky 
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attestiert, dass ihre "ungemeine Denkkraft und Denkleidenschaft" in 

die Substanz ihrer Werke eingegangen ist (34). Ihm fällt sein 

Kunstgeschichts–Lehrer ein: statt des 'Was' der künstlerischen 

Darstellung begann das 'Wie' mehr und mehr bedeutsam zu werden 

(40). Fotografie verdrängt die Künstler aus dem angestammten Milieu, 

aber sie fanden in sich Reserven, die sie bereits im Begriff gewesen waren, 

heranzuziehen, bevor die Massenverbreitung der Fotografie sie dazu zwang 

(41).  Er zitiert einen – offenbar Kultur–Pessimisten wie er selbst im 

Geiste – , der vom "Abbrennen des Stoffes" redet, spätestens um 1900 

habe man "die überhaupt erreichbaren Sujets durchgespielt" (41)429. Von 

der Theorie her löst sich wegen der "Unanschaulichkeit" der Modelle 

die Verbindung Kunst–Naturwissenschaft (42). Gesellschaftlich tritt die 

Großstadt der Agrarperiode entgegen, Demokratisierung entleert die 

repräsentative Funktion der Kunst (43). In einem Nachwort zum 

Realismus kommt er wieder mit einer "unsichtbaren Wand" 

(vermutlich seiner Metapher für Realität) und dem Trompe–l'œil (46). 

Die massenhafte Verbreitung der Kunst macht die Kunstwerke zu 

"Emigranten". Dagegen betritt man heute "ein klassisches Museum 

paradoxerweise mit der gespannten Erwartung belebender 

Neuigkeiten" (48). 

2. Gegenstand und Bildfläche – Reflexionserzeugung. 1895 malt Monet 

die Kathedrale von Rouen unter 20 verschiedenen Beleuchtungen, 

gerade als die Fotografen ihre unförmigen Apparate aufbauten, um 

diesen Gegenstand "selbst" festzunageln (58). Die Pointillisten wie 

Seurat ersinnen ein "Zeichensystem", das den Betrachter 

kommentarbedürftig macht, da dieser nicht die vorausgesetzte Theorie 

über den Sehvorgang aus dem Bild ablesen kann (59), "das Subjekt 

kommt ins Bild". Ein anderer Weg, man muss mit "gedanklich 

infizierten Bildelementen operieren", Klee und Kandinsky (59). Einen, 

der Kant auf die Kunst anwandte, schwärmt er geradezu an: "Kraft des 

Bewusstseins auf den Gesichtssinn konzentrieren" (61), woraus die 

Verwerfung der Emotion als Inspirationsquelle folgt, also die 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

429 Er kommt nicht auf die Idee, etwa Planck zu zitieren, der das für sein 

Physik–Studium vor 1900 reportiert, nur noch "Stellen hinter dem Komma", 

und dann sahen nicht bloß die Physik, sondern die Naturwissenschaften aller 

Art im 20. Jh. ganz anders aus, unvorhergesehen! 
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expressionistische Verwirrung (62). Die Moderne wird erlebt als 

andauerndes gestörtes Sicheinregeln, Reflexion als Dauerzustand (63). 

Von Gauguin schwärmt er, "von einer furchtlosen Offenheit des 

Lebendigen, glücksverheißend" (68), der Emigrant in die Südsee ist 

eben ziemlich nahe am Gehlenschen "Ur–". Die Verselbständigung der 

Flächenformen gegenüber dem "Gegenstand" als neues Stilmittel. 

3. Das Rätsel des Kubismus. Perplexion: zwei Inhalte heterogener 

Herkunft und verschiedenen erfahrungsmäßigen Stellenwertes fallen 

auf denselben Platz (73). Peinture conceptionnelle, eine Epoche der 

'absoluten und klar ausgesprochenen Herrschaft (des Malers) über den 

Gegenstand' (Malraux), was Gehlen als Einschwenken auf die Tendenz 

Descartes' bezeichnet (75), Abbau des Natürlichen, konstruktiver 

Aufbau aus analysierten Teilen. Kubismus wird charakterisiert als "die 

Dinge berühren, und sie nicht bloß sehen" (Braque) (78), "gleichsam 

von innen her ein Gefüge von Zeichen schaffen, die aus dem Wesen des 

Werkes selbst hervorgehen und dennoch die Außenwelt bezeichnen. 

Das war es, was die Kubisten dunkel fühlten. Die Negerkunst 

ermutigte sie auf dem Weg, den sie eingeschlagen hatten" (Kahnweiler) 

(78)430. Picasso verzichtet auf die Wiedergabe der Erscheinungswelt, als 

"von einem gegebenen Standpunkt aus" darzustellende Dinge (81). Die 

"Bösen", die brillentragenden Engel, treten dreimal auf: Descartes, 1789, 

im Kubismus (82). Bilder sind Gehlen zufolge eigenwertig nur dann, 

wenn sie zuletzt nicht von der Realität des Dinges unterscheidbar sind, 

also Platonismus. Apollinaire 1913 über den Kubismus: "Kunst, neue 

Ganzheiten mit Elementen zu malen, die nicht der geschauten, sondern 

der erkannten Wirklichkeit entlehnt sind" (85). Auch Picasso sieht die 

Welt als seine neue Vorstellung, die Welt ist also – philosophisch – ein 

Produkt der menschlichen Einbildungskraft (85). Kubismus wird so 

eine Exposition des Neukantianismus. Kahnweiler: "eine konzeptuelle 

Malerei repräsentiert nicht ein bloß bemerktes Objekt, sondern den 

Begriff des Objekts selbst" (88), also dass das Ding selbst neben seinen 

mehreren Ansichten gegeben wird431. Man greift auch zur Kollage mit 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

430 Witzigerweise greifen die Kunsthistoriker beim Kubismus zu Metaphern, 

die ich von den Idealisten der Linguistik kenne, Humboldt, Steinthal: "Sprache 

stellt Inneres so dar, dass es Äußeres bedeutet". 
431 Was Gehlen fern liegt, ist die moderne Philosophie zu der Zeit des 

Kubismus zu befragen, nicht bloß die akademisch arrivierte wie den 
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Zeitungsfetzen, Tapetenstücken, Spiegelfragmenten, Holz– und 

Marmorimitationen, die "am Zustandekommen der Dingvorstellung im 

Kopfe des Betrachters mitwirken sollen" (91). Im Kubismus ging es um 

"die Gesamtschöpfung eines neuen Wirklichkeitsbildes im 

allgemeinen", das man ebenso in der Physik wie in der gesamten 

philosophischen Entwicklung seit Descartes im Entstehen glaubte, 

"eine übrigens unwiederholbare Konstellation" (92), das ist typisch 

konservativ–Gehlen: apodiktische (negative) Urteile aus dem Nichts, 

samt guter Beobachtungen und bedenkenswerter "Neu"–

Verbindungen. Juan Gris: 'Ich beginne damit, mein Bild zu organisieren, 

dann qualifiziere ich die Gegenstände. Es handelt sich um die Schaffung neuer 

Gegenstände, die sich nicht mit irgendeinem Objekt der Realität vergleichen 

lassen' (93)432. Im 20. Jh. ist Kunst unweigerlich Reflexionskunst, sie geht von 

irgendwelchen Erregungsmassen aus, die dann zugerichtet werden, 

überwacht, geprüft, gefärbt, gegeneinander abgestimmt, belichtet und 

montiert, ein Prozess, in den unweigerlich Gedankenfolgen eingehen (97). 

Angehängt wird ein Exkurs über Ornament als "gegennatürliche 

Abwandlung" (100), unser "Realist" assoziiert sich bis "Barock". 

4. Paul Klee. Klee hat die inneroptisch wirksamen Spezialgesetze der 

Sehwahrnehmung von sich aus entdeckt, er hat sie benannt und ihre 

Zusammenhänge durchforscht und verwertet, vielleicht der denkendste 

und gebildetste aller modernen Künstler (102). Gehlen spielt länger auf 

die unbemerkte Konvergenz von Klee's Vorlesungen am Bauhaus (s. u.) 

und der sich zeitgleich entwickelnden Gestaltpsychologie an (105f.), 

interpretiert mit der Metapher der Schöpfung, die Klee's Tagebuch 

öfter anführt, s. u. 

5. Kandinsky und Mondrian. Subjektivität, schon kommt er wieder mit 

seinem Leittitel "Selbstdefinition, Selbstentlastung und 
                                                                                                                               
Neukantianismus, sondern etwa Freges "Über Sinn und Bedeutung" (1892), das 

Ding und Perspektiven ("Arten des Gegebenseins") thematisiert, Husserls 

ebenfalls einschlägige Vorlesung Ding und Raum (1907) war noch nicht 

veröffentlicht, aber dass die Phänomenologie hier etwas beiträgt, hätte er 

einbeziehen können. 
432 Das hat gewisse Anklänge an Brandom, Sinn–Topologie vor Referenz, es 

ist eben die Atmosphäre der Kanterei: Es kommt nicht darauf an auszumachen 

welche Objekte uns für die Erfahrung gegeben sind sondern wie die Erfahrungen 

beschaffen sein müssen um diese Objekte zu geben (Kant, op. posth. 

Akademieausgabe XXI 586). 
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Selbstprogrammierung" (114), expliziert durch den komplizierten 

Charakter Kandinsky. Der war Eidetiker und Synästhetiker, hat sich 

seine frühkindliche Sensibilität bewahrt, die und die Zahlen, 

Buchstaben etc. sind bös, gut, hochmütig etc. (117). Der russische 

Künstler bastelt immer wieder an einer "Harmonielehre der Malerei", 

versucht sich in einer malerischen Notenschrift (118f.). 'Wenn also im 

Bild eine Linie von dem Ziel, ein Ding zu bezeichnen, befreit wird, und selbst 

als Ding fungiert, wird ihr innerer Klang durch keine Nebenrollen 

abgeschwächt und bekommt ihre (sic) volle innere Kraft' (120). Jemand 

erfindet eine Sprache ... die anderen verstehen kein Wort ... Die zwei Reihen 

von Monologen, die alle Beteiligten für einen Dialog halten, laufen über 

Jahrzehnte (121). Zu Mondrian merkt er an: Kubismus wollte Raum 

ausdrücken, Mondrian will Raum zerstören (123). 

6. Anfangsschwierigkeiten. Unser Kons stellt sich die Frage des 

Neuanfangs: Man soll nicht glauben, dass es eine Kleinigkeit ist, Traditionen 

zu vernichten (126). 

7. Expressionismus. Nach Jahrhunderten der Bindung der 

Kernenergien des menschlichen Inneren werden diese plötzlich frei in 

einer geistigen Explosion (133). Alles soll sich den Emotionen 

verdanken, aber schon die allererste Frage wurde vernachlässigt: wie man die 

gestaltlosen Emotionen optisch qualifizieren kann (138). Expressionismus 

zuerst und vor allem: Ablehnung der Großstadt, überhaupt der 

Industriegesellschaft (147). 

8. Über Politisches und Freiheit. Die neuen Künstler nach 1918 fühlen 

sich anti–bürgerlich, also links, aber die Sowjets wollten nichts mit 

abstrakter Kunst am Hut haben, Gehlen zitiert lange genüsslich Lenin 

(150), damit sei die moderne westliche Malerei entpolitisiert. Dagegen 

der Surrealismus "marxistisch" (152). Er lobt seitenlang Max Ernst. 

Neben verschiedene Versuche der Maler, sich selbst unverständlich zu 

werden, fügt er pessimistisch noch Joyce's Finnegans Wake ein (161). 

9. Kommentarbedürftigkeit. Natürlich kann er hier Blödsinn zitieren, so 

viel er will, und er wird immer recht behalten. Er will hinaus auf: dass 

die Malerei "uns mit Daseinsmächtigkeit verschonen" will, der Sinn 

könnte in der Entlastung liegen (165). Aber der Kommentar klingt nicht 

so, vielmehr "Gedröhne des Schellenbaums – wo ist denn die Schlacht?" 

(165). Strebt auf die Frage zu, "ob das Bild nicht überhaupt als Ganzes 
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ein Wortäquivalent in begriffsfremdem Stoff ist" (168). Alles, was als 

peinture conceptionnelle angelegt ist, kennt "eine innere Anreicherung 

des Bildes an Gedanklichem und dem Informationswert" (169). Bei der 

abstrakten Kunst kommt der Kommentar ins Schwimmen. 

10. Die Manierismus–Frage. 17. Jh. und heute, Eindrücke: 

Dezentralisation, Gestaltdeformation, Gegensätzlichkeit der 

Stimmungsmotive (172f.). Manierismus ist Reflexionskunst, nicht an 

der Natur, sondern an der Kunst geschulte Kunst, Hocke 

"Concettismus": concetto eine gedanklich–anschauliche Pointe (als Bild) 

(174) (dies vermutlich der Ausgang der Gehlenschen Metapher vom 

"Wortäquivalent in begriffsfremdem Stoff"). Wie steht es um die 

gedankliche Qualität der Anspielung, Klee als der maßgebende 

moderne Concettist, bei gelungenen Exemplaren würde der Kommentar 

... aus einem einzigen Wort bestehen, das es nicht gibt, das aber einen 

optischen Doppelgänger hat (174). Gehlen schrammt am eigentlichen 

Thema entlang, versteht es aber nicht, normal wäre die gegen den Strich 

gebürstete Norm (176), ein Institutionalist ist per definitionem 

verpflichtet, so was nicht zu verstehen. Natürlichkeit sind natürlich die 

Institutionen für ihn, er macht das am "normativen Gleichgewicht" fest, 

das nicht genau dem biologischen entspreche (178). Ironie und 

Lächerlichkeit, Schopenhauers Definition: Paradoxe und daher 

unerwartete Subsumtion eines Gegenstandes unter einen ihm übrigens 

heterogenen Begriff (182). Suspension, wofür er wieder Benn rezitiert, 

"Doppelleben". Ebenso entnimmt er Beispiele aus Klee's Tagebuch, der 

Appell an Kinder und Geisteskranke (183, s. u.). Unter "Kunst der 

Sprachlosigkeit" holt er wieder "Beweise" für seine These, die 

nichtartikulierbare Sinnvermutung verdrängt den festen Inhalt (186). 

Wahrscheinlich handle es sich um eine "Erweiterung des 

Bewusstseins", ein sichtbares, optisch klingendes Äquivalent des Wortes 

vermag der Seele Luft zu machen (186). 

11. Kunst der Industriegesellschaft. Descartes 1637 ("Diskurs von der 

Methode") ein Unternehmen wie vor dem ersten Weltkrieg, alte Gebäude 

einreißen und sich die Bausteine zu einem neuen einzeln zusammensuchen 

(188). Zwischen jene alte Natur und uns treten die Maschinen und 

Maschinenprodukte, die Wohnaggregate, Autostraßen, Verkehrsmittel, 

Fabriken, Büros und Waren – eine Zwischenwelt, deren Zusammenhänge 
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niemand mehr übersieht (190). Kunst nimmt ein Hauptmerkmal des 

wissenschaftlich–technischen Prozesses an, den Prozesscharakter 

selbst, Kreisprozess, Serie (192). Gehlen will das Verhältnis der 

abstrakten Malerei zur Ethik prüfen. Im Gegensatz zur frz. Kunst, die 

soziabel und umgangswillig ist, klingt ja leider aus der deutschen Kunst so 

oft etwas Grüblerisches und Zurückgesetztes, etwas von beengter Spannung 

und Sichwehtun (196). Gesucht werden Neumaterien, insbesondere Klee 

arbeitet daran. Das Ungeordnete und Abgegriffene ist zweite Natur, es 

gibt so eine "neue, nach außen gelagerte Welt" (Benn) (199), ergo 

Entlastung. 

12. Zwischen Gestern und Morgen. Die letzten 200 Jahre hatten, seit der 

Aufklärung, etwas wie einen imperialen Anspruch der Religionsablösung oder 

Religions–Transformation erzeugt, er hatte sich wissenschaftlich im 

Darwinismus und Marxismus, künstlerisch bei Wagner, philosophisch bei 

Nietzsche manifestiert ... (204). Was er beklagt, könnte nahezu von 

Habermas 30 Jahre später stammen, neue Unübersichtlichkeit ... Den 

Nihilismus umschreibt er sehr gekonnt als Rausch, der nie wieder 

kommen wird. Heute fehlt die Kraft, schließlich kommt heraus, dass der 

'Nihilismus' darin bestanden hatte, dass jeder Musikant in der großen 

symphonischen Kakophonie den anderen ernst nahm (205). Er schildert mit 

Schaudern die Preisexplosion der Kunstwerke des Jh.s., spekuliert über 

die Frage "Ist das noch Malerei", wo doch das Ende der Literatur 

garantiert bei Suhrkamp als Literatur erscheint. Sehr viele Ereignisse 

dieses Jahrhunderts sind so gebaut, dass sie eine Sinnähnlichkeit haben, 

trotzdem aller Wahrscheinlichkeit nach nur die untergeordneten Kollokationen 

der Kausalserien sie ergaben (219), das ist das, was und wie Foucault es 

gemacht hat, während bei Gehlen man schon wieder das Schleichen 

aus der Erklärung wittert, weil er sonst ja viel erklärt und das in hoher 

Zeitgeist–Spekulation, das tausendjährige Reich "en passant"? Er findet 

die Revolution auf der Documenta 1964 ausgeleiert, und die Pop–Art 

Sieger. Die Entlastung: In durchbürokratisierten Gesellschaften 

verspricht Kunst ein wenig Nonkonformismus (223) (Malerei als 

Reflexionskunst ist sehr ähnlich als These zu Danto's Malerei nun etwas 

ähnliches wie Philosophie433). Daraus fordert er den pictor doctus, 

schließlich sei der poeta doctus schon lange eingeführt, Brecht, Benn, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

433 Vgl. Danto, A.C., Die Verklärung des Gewöhnlichen. Frankfurt 1984. 
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Musil, Pound, Mann, Sartre (225). Es folgt noch ein pessimistischer 

Rückblick aus dem Anfang der 70er Jahre, er geifert am Schluss über 

Brandt, und die im Horizont auftauchende Zahl von einer Million 

Studenten (231). Das Dilemma unseres Elite–Bewussten: Die gestaltete 

Dichte der Kultur kann sich nur im Urteil einer kleinen Schicht 

geltungssicherer Maßgeblicher stabilisieren oder in Anlehnung an allgemein 

Zugegebenes (232). Gleichheit gibt es für ihn nur im Tod. Die 

Unwiderstehlichkeit des Christentum bestand in der Demokratisierung der 

Unsterblichkeit (232). 

Das Ganze von Gehlen selber nochmal in Kürze: Bildbedürfnis der 

Massen heute durch Foto und Film erfüllt (Soziologischer Kommentar 

302). Um 1900 ist die Lage vieler Künstler prekär, das Publikum machte es 

teuer, ihm seine Traditionen und Gefühlsforderungen zu nehmen (303), heute 

dagegen wird das Unerhörte und nie Dagewesene geradezu erwartet. 

Industriegesellschaftliche Substanz der modernen Malerei ... so vorbildlos und 

so naturfern wie die Maschine oder der Wohlfahrtsstaat (303). 

Kommentarbedürftigkeit, der Kommentar gehört zum Bildinhalt, zur 

Substanz der modernen Kunst (304). Kommentare Propaganda, keine 

Fachsprache, Ansätze dazu erst bei Klee, er gab ein Vokabular und eine 

Grammatik der Bildflächen–Elemente (s. u.). Realistische Malerei braucht 

keine Legitimierung, das nachmittelalterliche Programm Natur in 

Erfahrung, die Hingabe des Künstler, der die Wirklichkeit darstellte, 

galt als ethisch gültig und überzeugend, neue Bilder nach dem 

Kubismus gelten als rätselhaft und moralisch, als neutral und entleert (305). 

Kommentarliteratur vermied "die Gefahr der Entartung" nicht überall 

(306), da kommt bei Herrn Prof. Gehlen ein angeblich abgelegtes 

Vokabular wieder hoch! Ideologie, der Maler malt Kunstprobleme, die 

auch in verbalisierter Form zugänglich gemacht werden (307). Zwischen die 

wilde Natur, die es kaum noch gibt, und uns tritt die Zwischenwelt des 

Konstruierten, Überwachten und Fabrizierten, des Präparierten und 

Gezüchteten ... das ist unser Lebensbereich (308). Das Unkontrollierte 

bekommt den Reiz des Natürlichen (308). Neomaterien, die den Tastsinn 

neugierig machen, die unbekannten Elemente von Klee. "Der Komplex 

Zwischenwelt, Kunststoff, Unkontrolliertes" (309). In diesem neuen 

Naturalismus werden nicht mehr Gegenstände wiedergegeben, 
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sondern "Gestaltqualitäten". Nach Kahnweiler "antinomie sujet et toile" 

(310). Man weiß nicht mehr, womit man es überhaupt zu tun hat, ein 

außerordentlich zeitgemäßes Thema, die Kunst hält uns hier in demselben 

Zustand fest, den uns die Wirklichkeit überall aufnötigt: dass die 

Erscheinungen neuartig und ihrem Wesen nach undeutlich sind, man weiß 

nicht, was oder wer uns entgegentritt (311). Zwischenglieder einschieben 

und den Zufall einbauen: der Zuschauer steht vor dem Umschlagen des 

Bildes aus der bloßen Wirkung in die Sinnvermutung (312), dem folgt 

Riesman's "Sinnähnlichkeit". Dann kommt die Entlastung: die Malerei 

verselbständigt die Mittel, die früher dem Zweck der Darstellung 

untergeordnet waren, dadurch im Umkreis der Erscheinungen der 

Industriekultur, Kulturbeherrschung: die unübersehbare Vielzahl und 

Fülle der moralisch anspruchsberechtigten Situationen ist zu vermindern, ihre 

Dringlichkeit herabzustufen (315). Die abstrakte Malerei erscheint als eine 

Möglichkeit, die Kunst in die Reichweite der Begabung unserer Herzen zu 

rücken. Man kann sich vor diesen Bildern halten, und darum lieben wir sie 

(315), kürzer: Schnauze voll! So weit die Kurz–Kurz–Fassung des 

Buches "Zeit–Bilder", verfasst in einer Laune, die wir in der nächsten 

Generation bei Martin Walser fanden, als er zur Verleihung des Preises 

des Deutschen Buchhandels zur Empörung der heuchlerischen Kultur–

Nation auf die Dauerpräsentation der Auschwitz–

Selbstbeschuldigungen öffentlich schiss. Gehlens Versuch ist durchaus 

vergleichbar zu Adornos Wagner: Zeitgeist, Kunst und philosophische 

Tendenz (vgl. Nr. 59 d. A., rettender Untergang in Braun), wenn auch 

bei diesem in entgegengesetzter Tendenz: Nazizeit nicht verschweigen, 

sondern anklagen. 

Wenn klugen Leuten ihre eigene Ideologie zum Verhängnis wird. Da 

will er – der sich als Fachmann für DEN MENSCHEN profilieren 

wollte – nicht über die Nazis und seine Zeit darin reden (die ein recht 

spezielles Un– und Unter–Menschentum "pflegten", also für einen 

Soziologen durchaus einen Beitrag lieferten zu "Was ist der Mensch"!), 

sondern fantasiert uns was vom Urmenschen, da zeigt er durchaus 

Sympathie für manche modernen Künstler, verheddert sich aber in den 

ontologischen Aberglauben, dass Abbildrealismus nötig sei und 

(Seyns?)–Kraft demonstriere, er schwört auf die mittelalterliche Kunst, 
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die nun nicht besonders realistisch abbildete (!, ebenso wenig wie die 

monumentale altägyptische), und unterlässt es als habilitierter 

Philosoph, die modernen Künstler mal genauer zu analysieren. Diese 

Kulturmieserei (Pessimismus ist ein zu "theoretisches" Wort für dieses 

Ressentiment) hat schon geurteilt, bevor sie überhaupt wahrgenommen 

hat, entsprechend verkommen auch die Prachtstücke feiner Bildung, 

mit denen Gehlen aufwartet. Immerhin habe ich meine eigene Lücke 

bemerkt, dass ich nämlich den Schriftsteller Klee nicht zur Kenntnis 

genommen hatte, dass er gelegentlich als Musiker im Orchester 

mitspielte, hatte ich zufällig schon früher mitbekommen. 

Es ist ein seltenes Zusammentreffen, dass ein bedeutender bildender 

Künstler sich auch verbal gekonnt ausdrücken kann434 und sein Geld 

streckenweise mit Geige / Viola verdient. Was mir auffiel, ist, dass er 

keine "philosophischen" Ambitionen hat, sondern "auf sich wartet" 

(Tagebuchauszüge von seinem 19. bis zu seinem 39. Lebensjahr), er 

hofft vor sich hin, eines Tages dieses und jenes zu können, führt 

geradezu peinlich Buch über gutes Essen, Kulturveranstaltungen und 

Reisetrips, ein bisschen Moral, aber eigentlich nur, sich vor dem 

Verzehrtwerden durch Sex–Illusionen zu schützen, deshalb bezeichnet 

er sich schon vor seiner Hochzeit als "verheirateten Mann", seine Frau 

ist ein paar Jahre älter als er, sozusagen noch gerade vor der alten 

Jungfer abgesprungen, der Medizinalrat–Schwieger–Papa ist entsetzt 

über den nichtigen Kleckser Klee, es ist das alte Lied, nur das 

"Altbewährte" gilt, während Klee aufs Experimentieren aus ist, nicht so 

sehr in der Lebensführung als vielmehr mit den "Formen". Die Notizen 

hat er bearbeitet, das unzensierte Original wäre noch besser gewesen. 

In den Erinnerungen an die Kindheit unterstellt er sich schon 

Analogiezauber: Gesicht und Genitalien dachte ich mir als 

korrespondierende Pole des weiblichen Geschlechts, meine Gedanken zeigten 

mir bei weinenden Mädchen eine mitweinende Scham (Tagebuch Nr. 35). 

Oder Musik–Parallelen: Die Stimmführung des Busoni ist ein Kapitel für 

sich. Wir sind ein ganzes Orchester von über sechzig Leuten und können das 

nicht, was hier mit zehn Fingern geschieht (488). Oder Reflektionen über 

das künstlerische Urteil: Bei jedem Kunstwerk von Bedeutung bedenke, dass 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

434 Klee, P., Tagebücher 1898–1918. Köln 1957; – , Kunst–Lehre. Leipzig 1987. 
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wahrscheinlich ein Bedeutenderes hat aufgegeben werden müssen (583). Was 

muss ein Künstler alles sein, Dichter, Naturforscher, Philosoph. Und nun bin 

ich auch noch Bürokrat geworden ... (895). 1912 aus einem Münchener 

Kunstbrief der "ethnologische" Appell: '... noch radikalere Sezession, 

genannt der Blaue Reiter ... Es gibt nämlich noch Uranfänge von Kunst, wie 

man sie eher in ethnographischen Sammlungen findet oder daheim in seiner 

Kinderstube. Lache nicht, Leser! Die Kinder können es auch und es steht 

Weisheit darin, dass sie es auch können! Je hilfloser sie sind, desto lehrreichere 

Beispiele bieten sie uns, und man muss auch sie schon früh vor einer 

Korruption bewahren. Parallele Erscheinungen sind die Arbeiten der 

Geisteskranken ... Alles das ist tief ernst zu nehmen, ernster als sämtliche 

Pinakotheken, wenn es gilt, heute zu reformieren (905, auch Kunst–Lehre 

41). Tolle Pläne werden einfach so hingeworfen, Tunisreise 1914: Die 

Synthese Städtebauarchitektur–Bildarchitektur in Angriff genommen (926). 

Die Graphik als Ausdrucksbewegung der Hand mit registierendem Stift, wie 

ich sie wesentlich betreibe ... (928). Der letzte Teil des Tagebuchs über 

seine Drückerposten im Krieg sind ein erfrischendes 

Alternativprogramm zur Kriegshysterie, hier erlebt man endlich einen 

Verstandeskünstler, der glasklar für sich sorgt, d. h. sich unentbehrlich 

machen in der Etappe, um nicht in den Schützengraben geschickt zu 

werden. Berichtet eifrig über gutes Essen, über das Organisieren, über 

das Umgehen von Zugsperren für Soldaten–Urlauber etc., das richtige 

Gegenstück zu den irrsinnigen Reden der Profs 1914!!!435 1916 zum Tod 

von Franz Marc: Meiner Kunst fehlt wohl eine leidenschaftliche Art der 

Menschlichkeit ... Alles Faustische liegt abseits von mir. Ich nehme einen 

entlegeneren, ursprünglicheren Schöpfungspunkt ein, wo ich Formeln 

voraussetze für Mensch, Tier, Pflanze, Gestein und Erde, Feuer, Wasser, Luft 

und für alle kreisenden Kräfte zugleich. Tausend Fragen verstummen, als ob 

sie gelöst wären. Weder Lehren noch Irrlehren gibt es da. Die Möglichkeiten 

sind zu unendlich, nur der Glaube an sie lebt schöpferisch in mir (1008, vgl. 

auch Kunst–Lehre 59f.). Schließlich die kurze und präzise 

Formulierung der Abkehr vom – nach Gehlen so unverzichtbaren – 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

435 Das schwerst–verdauliche Original: Deutsche Reden in schwerer Zeit. 

Hrsg. v. d. Zentralstelle f. Volkswohlfahrt u. d. Verein f. volkstüml. Kurse v. 

Berliner Hochschullehrern. Berlin (Heymann) 1914 ff., kommentierte heutige 

Auswahl: Böhme, K. (Hg.), Aufrufe und Reden deutscher Prof. im ersten 

Weltkrieg. Stuttgart 1975. 
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Abbildprinzip: Bei der Kunst ist das Sehen nicht so wesentlich wie das 

Sichtbarmachen (1134). 

In einer Vorlesungs–Übung am Bauhaus ordnet er die Elemente des 

Bildes für Kunststudenten wie etwa eine Schule wachsender 

Schwierigkeiten und verschiedener Spielmodi für Pianisten (z. B. 

Mikrokosmos von Bartok). Zur Edition (vernünftigerweise jede Seite 

als Faksimile und Transskription) werden auch einige Komprimate 

seines "Formglaubensbekenntnisses" gegeben, die in der Tat zeigen, 

dass Klee die verschiedenen Kunstquerverbindungen von Musik bis 

Architektur–Geometrie parat hat: 

I. Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar (Kunst–

Lehre 60). Formelemente der Graphik sind: Punkte, lineare, flächige und 

räumliche Energien. Ein flächiges Element, das sich nicht aus Untereinheiten 

zusammensetzt, ist z. B. eine mit breitkantigem Stift erfolgte Energie ohne 

Modulation. Ein räumliches Element z. B. ein wolkenartig dunstiger Fleck 

eines vollen Pinsels mit verschiedenen Stärkegraden. 

II. Entwickeln wir, machen wir unter Anlegung eines topographischen Planes 

eine kleine Reise ins Land der besseren Erkenntnis. Über den toten Punkt 

hinweggesetzt sei die erste bewegliche Tat (Linie). Nach kurzer Zeit Halt, 

Atem zu holen. (Unterbrochene oder bei mehrmaligem Halt gegliederte Linie.) 

Rückblick, wie weit wir schon sind. (Gegenbewegung). Im Geiste den Weg 

dahin und dorthin erwägen (Linienbündel). Ein Fluss will hindern, wir 

bedienen uns eines Bootes (Wellenbewegung). Weiter oben wäre eine Brücke 

gewesen (Bogenreihe) ... Die verschiedensten Linien. Flecken. Tupfen. Flächen 

glatt. Flächen getupft, gestrichelt. Wellenbewegung. Gehemmte, gegliederte 

Bewegung. Gegenbewegung. Geflecht, Gewebe, Gemauertes, Geschupptes. 

Einstimmigkeit. Mehrstimmigkeit. Sich verlierende, erstarkende Linie 

(Dynamik)(61). Das bildnerische Werk entstand aus der Bewegung, ist selber 

festgelegte Bewegung und wird aufgenommen in der Bewegung 

(Augenmuskeln) (63) … 

V. Früher schilderte man Dinge, die auf der Erde zu sehen waren, die man 

gern sah oder gern gesehen hätte. Jetzt wird die Relativität der sichtbaren 

Dinge offenbar gemacht und dabei dem Glauben Ausdruck verliehen, dass 

das Sichtbare im Verhältnis zum Weltganzen nur isoliertes Beispiel ist , und 

dass andere Wahrheiten latent in der Überzahl sind. Die Dinge erscheinen in 
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erweitertem und vermannigfachtem Sinn, der rationellen Erfahrung von 

gestern oft scheinbar widersprechend. Eine Verwesentlichung des Zufälligen 

wird angestrebt. Aus abstrakten Formelementen wird über ihre Vereinigung 

zu konkreten Wesen oder zu abstrakten Dingen wie Zahlen und Buchstaben 

hinaus zum Schluss ein formaler Kosmos geschaffen, der mit der großen 

Schöpfung solche Ähnlichkeit aufweist, dass ein Hauch genügt, den 

Ausdruck des Religiösen, die Religion zur Tat werden zu lassen (64)436. 

Ein Mensch des Altertums als Schiffer im Boot, so recht genießend und die 

sinnreiche Bequemlichkeit der Einrichtung würdigend. Dementsprechend die 

Darstellung der Alten. Und nun: was ein moderner Mensch, über das Deck 

eines Dampfers schreitend, erlebt:1. die eigene Bewegung, 2. die Fahrt des 

Schiffes, welche entgegengesetzt sein kann, 3. die Bewegungsrichtung und 

Geschwindigkeit des Stromes, 4. die Rotation der Erde, 5. ihre Bahn, 6. die 

Bahnen von Monden und Gestirnen drum herum. Ergebnis: ein Gefüge von 

Bewegungen im Weltall, als Zentrum das Ich auf dem Dampfer (65). 

Ich und Du, der Künstler und sein Gegenstand suchten Beziehungen auf dem 

optisch–physischen Weg durch die Luftschicht, welche zwischen Ich und Du liegt. 

Auf diesem Weg wurden ausgezeichnete Bilder der von der Luft gefilterten 

Oberfläche des Gegenstandes gewonnen und damit die Kunst des optischen Sehens 

ausgebaut, gegenüber welcher die Kunst des Betrachtens und des Sichtbarmachens 

unoptischer Eindrücke und Vorstellungen vernachlässigt zurückblieb (67). 

Der heutige Künstler ist mehr als verfeinerte Kamera, er ist komplizierter, 

reicher und räumlicher. Er ist Geschöpf auf der Erde, und Geschöpf innerhalb 

des Ganzen, das heißt Geschöpf auf einem Stern unter Sternen ... Der 

Gegenstand erweitert sich über seine Erscheinung hinaus durch unser Wissen 

um sein Inneres. Durch das Wissen, dass das Ding mehr ist, als seine 

Außenseite zu erkennen gibt. Der Mensch seziert das Ding und 

veranschaulicht sein Inneres an Schnittflächen, wobei sich der Charakter des 

Gegenstandes ordnet nach Zahl und Art der notwendigen Schnitte (68). 

Wie nichtoptische Eindrücke und Vorstellungen ins Bild integriert 

werden können, das ist ein Wegweiser zu semiotischen Experimenten 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

436 Vgl. Kant über seine Weltkonstruktion in "Allgemeine Naturgeschichte" 

(Werke 1.232): Ich genieße das Vergnügen ohne Beihilfe willkürlicher Erdichtungen 

unter der Veranlassung ausgemachter Bewegungsgesetze sich ein wohlgeordnetes 

Ganze erzeugen zu sehen, welches demjenigen Weltsystem so ähnlich sieht, das wir vor 

Augen haben, dass ich mich nicht entbrechen kann es für dasselbe zu halten. 
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(vgl. nächster Artikel d. A.) und eine Erläuterung moderner bildender 

Kunst seitens eines Protagonisten. So karikiert er die Reaktion auf die 

"moderne" Kunst: Die Wahl der formalen Elemente und die Art ihrer 

gegenseitigen Bindung ist, in ein knappes Ausmaß begrenzt, der 

analoge Fall zum musikalischen Gedanken zwischen Motiv und 

Thema. Der Ursprung des leidenschaftlichen Missverständnisses 

zwischen Künstler– und Laientum: die assoziativen Eigenschaften des 

Baus von Elementen und deren Bindung, jedes Gebilde lässt sich mit 

einiger Fantasie zu bekannten Gebilden der Natur in ein 

Vergleichsverhältnis setzen. Während der Künstler noch ganz Bestreben ist, 

die formalen Elemente so rein und so logisch zueinander zu gruppieren, dass 

jedes an seinem Platz notwendig ist und keines dem anderen Abbruch tut, 

spricht irgendein Laie, von hinten zuschauend, schon die verheerenden Worte: 

"Der Onkel ist aber noch sehr unähnlich" (77)! Der Streit dreht sich weniger 

um die Frage der Existenz des Gegenstandes als um das jeweilige Aussehen 

dieses Gegenstandes, um seine Art (78), fregesch also: Streit um den 

(erwarteten) Sinn, weniger um die Bedeutung. Nach Klee interessiert 

sich der Künstler weniger für die Form–Enden (vulgo bekannte 

Gegenstände) als für formende Kräfte: Der Künstler ist vielleicht, ohne es 

gerade zu wollen, Philosoph ... In dieser ausgeformten Gestalt ist diese uns 

umgebende Welt nicht die einzige aller Welten ... Er sagt sich, diesseits 

bleibend: Es sah diese Welt anders aus, und es wird diese Welt anders 

aussehen (82)! Den Vorwurf des Infantilismus, den man seinen 

Zeichnungen macht, wehrt er ab: ich will den Menschen auch gar nicht 

geben, wie er ist, sondern nur so, wie er auch sein könnte (84). Das 

kondensiert er zu einem Kurz–Manifest: genie ist nicht fleiß, wie ein weit 

gefehltes schlagwort meint ... denn genie ist zum dogma oftmals ketzer. hat 

kein prinzip außer sich selber (89). 

Die Vorlesung–Übung "Bildnerische Formenlehre" 1921/22 entpuppt 

sich als geordnete Einführung in die Bildelemente zugleich mit deren 

terminologisch–metaphorischer Vernetzung, man könnte als historisch 

interessierter Philosophierender durchaus sagen, dass Klee die sieben 

artes liberales wieder aufmarschieren lässt, es versucht alle möglichen 

Wissenschaften und Gewerke in seine Ordnung der Bildelemente mit 

einfließen zu lassen. Analyse: Untersuchung des Werkes auf die 



1961 983 

Stadien seiner Entstehung hin (Genesis) (Kunst–Lehre 91). Ich beginne 

da, wo die bildnerische Form überhaupt beginnt, beim Punkt, der sich in 

Bewegung setzt (95). Hauptsachen – Nebensachen, linear aktiv, medial, 

passiv (100f.). D. h. er versucht ähnlich Freud mit Ich–Es–Über=Ich 

durch grammatische Unterscheidungen zu ordnen (Diathese: aktiv–

passiv–medial), "Hauptweg und Nebenwege" 1929 ist eines der 

markanten Bilder Klees, in dem er diagrammatische Elemente wie ein 

Mathematiker verwendet. Wie Linien / Flächen zwischen aktiv und 

passiv hin und her gleiten lassen (103f.). Konvergent, divergent, 

Perspektive als Ersatz für eine nicht existierende "Raumschrift" (108). 

Ich bringe nur sporadisch seine Ordnungsoperationen an, die 

Vorlesung–Übung lässt sich nicht zureichend referieren, interessierteR 

LeserIn wird selber zugreifen. Waage, abwägen von Kräften (120ff.). 

Gewichte mit Farben besetzt (126ff.). Über Zahlenverhältnisse und 

zweidimensionale Muster kommt er zum Analogon des musikalischen 

Takts 145ff. Musikalische Gebilde ins Bildnerische übersetzen und 

umgekehrt (155). Statik, Gebundenheit an die Erde als auf uns 

lastendes Vorurteil437162ff. Gerät aufs Gebiet der Anatomie (179ff.). 

Hirn aktiv, Muskel medial, Knochen passiv (187). Zeit und 

Zeitlosigkeit, Bewegung: Kosmisch betrachtet ist die Bewegung überhaupt 

das Gegebene, und sie bedarf als unendliche Kraft keines besonderen 

energischen Anstosses. Die Ruhe der Dinge auf der irdischen Sphäre ist die 

materielle Hemmung der gegebenen Bewegung. Dies Haften auf der Erde als 

Norm zu nehmen ist trügerisch (199). Jedes Werk bewegt sich sowohl 

entstehend (produktiv) als aufgenommen (rezeptiv) in der Zeit (210). 

Bewegung eines Punktes allein ist noch keine Bewegungsform. 

Sichtbare Bewegung entsteht erst durch sukzessives Wachsen oder Abnehmen 

in Bezug auf Quantität oder Qualität der angewandten Energie (220), z. B. 

Strichstärke des Bleistifts in einer Zeichnung. Er folgt einfachen 

mathematischen Strategien: was ist der einfachste Fall, wie geht es 

weiter (diese beiden zusammen die "mathematische Induktion"), wie 

sehen die ersten Kombinationen von zwei, drei, vier aus, was ist 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

437 Als bekanntes Beispiel seine "Revolution des Viadukts" 1937: aus den 

unbeweglichen steinernen Brückenbögen werden verschiedenfarbige 

Hosenbeine, die sich selbständig machen, mit gerichteten Füßen ausgestattet 

marschieren sie auf den Betrachter zu, es kommt Bewegung in das so 

Feststehend–"Geglaubte". 
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weglassbar, was erzeugt einen "neuen Charakter"? etc. Abschließend 

eine Gebietsgliederung 263–264: Musik, Perspektive, Statik, 

Mathematik, musikalisch–mathematisch, Naturgeschichte, Sprache 

(Philologie), Kunstgeschichte, Literatur, Philosophie. 

Zwei Anmerkungen nach den Referatskizzen zu Klee in Rückwendung 

auf Gehlens "Zeit–Bilder": 

Fotografie: Schon in der nächsten Soziologen–Generation wird 

Fotografie als "illegitime Kunst"438 ganz anders eingeschätzt als bei dem 

Elite–Bildungs–Menschen Gehlen. Das angeblich "Unlebendige" der 

Fotografie nach Gehlen (969 d. A.) ist nur Bildungsdünkel gegenüber 

einer Kunst, die im Proletariat / Unterschicht Anhänger gefunden hat, 

und erst recht heute, wo jeder aus seinem stets mitgeführten Handy 

Schnappschüsse machen kann (um damit Facebook zu füttern), eine 

wahre Volks–Beschäftigung ist. Bourdieu macht vor 50 Jahren fünf 

Motive zur Fotografie aus: Angst vor der Vergänglichkeit mindern, 

Erleichtern der Kommunikation, "sich verwirklichen", Dokumentation 

für Prestigebedürfnis, Zerstreuung in einem Spiel (26f.). Die Motive 

bilden einen zusammenhanglosen Katalog, diese "Vulgata", eine 

Denkfigur, die auf halbem Weg zwischen alltäglicher Plauderei und 

wissenschaftlichem Diskurs angesiedelt ist, erfüllt ihre Rolle perfekt: es gelingt 

ihr, die Illusion zu erzeugen, Wahrheiten zu enthüllen, wo sie im Grunde nur 

Gemeinplätze mobilisiert und sie in eine Sprache kleidet, die sich für 

wissenschaftlich ausgibt (27). Die gesellschaftliche Definition der 

Fotografie nach Bourdieu: Indem sie der Fotografie Realismus bescheinigt, 

bestärkt die Gesellschaft sich selbst in der tautologischen Gewissheit, dass ein 

Bild der Wirklichkeit, das der Vorstellung entspricht, die man sich von der 

Objektivität macht, tatsächlich objektiv ist (89). Isolierte Gegenstände und 

"unwichtige" Situationen werden oft "abgelehnt", das Foto soll 

irgendwie bedeutend–realistisch sein (102). Diese Einschätzung dürfte 

man heute kaum noch vertreten, es wird geknipst, was das Zeug hält, 

und dann natürlich bearbeitet, das ist alles ganz einfach geworden, die 

Realität ist ein Korrelat der Software–Ausrüstung des Betrachters, und 

dient zum Aufbau einer geliebten oder verhassten Bildgeschichte des 

Selbst in Internet–Foren. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

438 Bourdieu, P., e. a., Eine illegitime Kunst. Frankfurt (1: 1965) 1983. 
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Abbildpostulat und ontologisches (klassennotorisches) "Misstrauensvotum". 

Wir hatten schon zitiert: Die Abwendung der modernen Kunst seit 

etwa 50 Jahren von der vorfindbaren Wirklichkeit sei als eine Art 

ontologischen Misstrauensvotums aufzufassen (Gehlen, Seele 51). Die 

modernen Künstler, vor allem die plötzlich auftretenden neuen Stile im 

ersten Drittel des 20. Jh.s, brächten ein Misstrauen gegen die 

Wirklichkeit zum Ausdruck, dadurch dass sie sich nicht mehr an der 

Abbildverständlichkeit "der Welt" orientierten, was bedeuten sollte, 

dass "der Onkel ähnlich ist", wie Klee es satirisch ausdrückt. Man 

müsste fragen, ob nicht der Glaube an Mikroben, das Akzeptieren von 

mikroskopischen und teleskopischen Bildern, zu schweigen von 

Röntgenaufnahmen und Dutzenden weiterer Sichtbarmachungen des 

Unsichtbaren (Klee!) in ein solches Misstrauen einbezogen werden 

müssten, zu schweigen von den Blinden, für die die Welt gar nicht 

existiert – ontologisch gesehen! Und die – vor allem laienhaft betrieben 

– so abbildtreue Fotografie wird verworfen? Der Zusammenhang muss 

Gehlen präsent gewesen sein, zitiert er doch am Anfang seiner "Zeit–

Bilder" Benns "Ptolemäer" (vgl. 966 d. A.). Die Wirklichkeit ist eine 

Abbildung, deren Alleingeltung uns Gehlen nicht nachweist, sondern 

nur behauptet. Wir sollten uns nach einer anderen Distinktion 

umsehen: wie schon angeführt, ordnet Gehlen das Bürgertum in der 

Kunst "ontologisch" so ein: Die "Einheit" des Weltbildes ist feudaler oder 

proletarischer Provenienz, und umgekehrt ist die Emanzipation der Kunst zur 

Selbstgesetzgebung kein Anliegen dieser Mächte (Zeit–Bilder 29). Eine 

solche Unterscheidung schlägt etwa Sartre vor: Die Grundformen der 

"Wertverteilung" von Subjekt und Objekt sind Spiel und Ernst. Ernst 

heißt, der Welt mehr Wirklichkeit beizumessen als sich selbst, von 

woher der Materialismus als Doktrin des Revolutionärs rührt. Die 

Revolutionäre erkennen sich selbst von der Welt her, die sie erdrückt, und sie 

wollen diese sie erdrückende Welt verändern ... Marx hat das erste Dogma des 

Ernsthaften aufgestellt (Sein und Nichts 995). Spiel ist dagegen die 

Enthüllung der Subjektivität. Wir haben also den ernsthaften Gehlen, 

der sich etwas bei den Spielereien intelligenter moderner Malerei 

erholen darf. Dass er uns nicht Thorak, das Rasse–abbildende 

Aushängeschild der Nazi–"Kultur" als moderne Kunst andient, zeugt 

wenigstens von Bildung. 
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Damit zurück zu Klee. Er hat sich eine Analyse der Formelemente von 

Bildern (Zeichnungen, Architekturen, etc.) zurecht gemacht, weil es um 

die Aspekte an und in den Bildern ging, sie machen sichtbar, wenn 

man's orten muss, eine andere Welt, aber eigentlich nur, dass es nicht 

so ist / aussieht, wie man gewöhnlich / normal meint! Dieses Spielen 

mit und Analysieren von Formen hat etwas mit Mathematik zu tun, die 

ja – aristotelisch – die Wissenschaft von den Formen war, überhöht 

platonisch eine "ideale Welt", an die wir uns sehnsüchtig erinnern, in 

der wir aber nie waren, sondern nur – mit deren Formen wir spielten. 

Gehlen, der Institutionalist, möchte gleichwohl ein Refugium haben für 

sich, wo keine moralischen Keulen geschwungen werden: da öffnet 

sich die moderne Kunst, die gerade von der Abbildverpflichtung 

Abschied genommen hat, die Foto und Film übernahmen (heute auch 

Video und Computersimulationen), und dafür dann eine neue 

Ausdrucksmöglichkeit – jenseits der "gesellschaftlichen" Worte – 

bereitstellt für die, die aufatmen wollen, die Momente der Befreiung 

sich gönnen wollen. Es geht um das Spiel der Zeichen, wie die Leute 

damit umgehen, wie sie damit herum experimentieren, die 

Abbildgläubigen sind im dumpfen Glauben befangen, es herrscht die 

(Friedhofs)Stille. Dass die Perspektiven–Lehre Freges und der 

Perspektivismus Nietzsches (vgl. nächster Artikel d. A.) ungefähr mit 

den Form–und Farb–Experimenten der Monet, Cézanne, Gauguin, van 

Gogh, gleichzeitig ist, kann man als Pointe notieren. 

Klee's Sichtbarmachen wichtiger als Sehen heißt ja philosophisch 

übersetzt: den Aspekt "vor den Gegenstand stellen"! Dies ist nahe an 

einem wichtigen Neuansatz Wittgensteins im Philosophieren, eben den 

"Aspekt" betreffend. Dass etwas so gesehen werden kann, sieht man erst, 

wenn es so angesehen ist. Dass ein Aspekt möglich ist, sieht man erst, wenn er 

da ist (Wiener Ausgabe 2.258). Der Aspektwechsel. "Du würdest doch 

sagen, dass sich das Bild jetzt gänzlich geändert hat!" Aber was ist anders: 

mein Eindruck? meine Stellungnahme? – Kann ich's sagen? Ich beschreibe 

die Änderung wie eine Wahrnehmung, ganz, als hätte sich der Gegenstand vor 

meinen Augen geändert (PU S. 522). Der Ausdruck des Aspektwechsels ist 

der Ausdruck einer neuen Wahrnehmung, zugleich mit dem Ausdruck der 

unveränderten Wahrnehmung (PU S. 523). Und darum erscheint das 
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Aufleuchten des Aspekts halb Seherlebnis, halb ein Denken (PU S. 525). Erst 

durch das Phänomen des Wechsels des Aspekts scheint der Aspekt vom 

übrigen Sehen abgelöst zu werden. Es ist, als könnte man nach der Erfahrung 

des Aspektwechsels sagen: "Es gab also da einen Aspekt!"(Werke 7.88), 

gewissermaßen wird hier das Apriori aposteriori aufgezeigt. Das 

eigentliche Verdienst eines Kopernikus oder Darwin war nicht die Entdeckung 

einer wahren Theorie, sondern eines fruchtbaren neuen Aspekts (Werke 

8.475). Klee's ausdrückliches Unentschiedenlassen zwischen möglich 

und wirklich (s. o.) trifft eben die "Atmosphäre" des Aspekts, der 

experimentellen Ausweise davon, der Kippfiguren, die, wie 

Wittgenstein anmerkt, "halb Seherlebnis, halb Denken" sind, anders 

gesagt, das Aufleuchten des Aspekts ist ein Instant–Kopernikus, im Nu 

ist / wird die Welt anders. 

Klee ist nicht bloß "Ersatz" im Sinne Gehlens, ein Abmildern der sich 

ausbreitenden Sprachlosigkeit in der modernen Welt, sondern ein 

neuer Versuch, die verschiedenen Zeichenmodi zu einander in 

Beziehung zu setzen. Philosophieren, wie wir mühsam stückweise im 

Zuge der Kommentierens dieses Weltindenfünfzigerjahrenkonglomerats 

ausgebreitet haben, ist eine Tätigkeit, die in der Verknüpfung bisher 

wenig oder gar nicht verbundener Bereiche besteht, müsste sich also 

von Klee's Versuch anregen lassen, selber mal wieder etwas andere 

Ordnung, d. h. neue Aspekte in die Aspekt–Disziplin Philosophie zu 

bringen?! 

XV. Semiotische Experimente 

oder 

Von was handelt die Philosophie, wenn sie schon keinen 

Gegenstand hat 

Wenn ich ein deutsches Buch mit lateinischen Buchstaben gedruckt lese, so 

kommt es mir immer vor, als müsste ich es mir erst übersetzen, eben so 

wenn ich das Buch verkehrt in die Hand nehme und lese, ein Beweis, wie 

sehr unsere Begriffe selbst von diesen Zeichen abhängen (Lichtenberg F 

130). 

Wenn ich von einem Begriff reden will, zwingt mir die Sprache mit kaum 

entrinnbarer Gewalt einen unpassenden Ausdruck auf, wodurch der 

Gedanke verdunkelt – fast könnte ich sagen verfälscht – wird ... Wir können 
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Worte wie "der Begriff" nicht entbehren, müssen dabei aber immer ihrer 

Unangemessenheit eingedenk sein (Frege Nachgelassene 130). 

Wenn man jede Umformung des Ausdrucks verbieten wollte unter dem 

Vorgeben, dass damit auch der Inhalt verändert werde, so würde die Logik 

geradezu gelähmt; denn ihre Aufgabe ist nicht wohl lösbar, ohne dass man 

sich bemüht, den Gedanken in seinen mannigfaltigen Einkleidungen 

wiederzuerkennen ... Es kann ja nicht verkannt werden, dass hier eine 

freilich unvermeidbare sprachliche Härte vorliegt, wenn wir behaupten: der 

Begriff Pferd ist kein Begriff ... das grammatische Prädikat "ist rot" gehört 

zum Subjekt "diese Rose". Hier sind die Worte "das grammatische Prädikat 

'ist rot'" nicht grammatisches Prädikat, sondern Subjekt. Gerade dadurch, 

dass wir es ausdrücklich Prädikat nennen, rauben wir ihm diese 

Eigenschaft (Frege Kleine Schriften 170f.). 

'Begriff' ist ein vager Begriff (Wittgenstein Werke 6.433). 

Noch mal ein Anlauf zur Verdeutlichung der Züge von Philosophieren, 

die sich mit der geläufigen Vorstellung von Wissenschaft schlecht oder 

gar nicht vertragen. Die neuzeitlichen Wissenschaften, die von Leuten 

entwickelt wurden, die man zu Recht auch Philosophen nennt, haben 

Erfahrung gegen Autorität, Öffentlichkeit gegen Geheimnis, und 

kooperativ vereinbarte Beschränkungen gegen 

Allwissenheitsansprüche gesetzt. Wissenschaften kennen Fortschritt, 

wozu zweierlei gehört: Einschränken denkbarer Möglichkeiten in 

Paradigmen, und Vergessen früherer Zustände und Theorien, was sich 

in einem langen Forscherleben auch als unbemerkte Adaption an 

jeweils den Standard (Normalglauben) vollzieht (vgl. Fleck 557 d. A.). 

Paradigma, welcher Begriff von Thomas Kuhn die Wissenschafts–

Organisationen gut beschreibt, könnte man "philosophisch" auch 

zeitlich und auf Gruppen begrenztes Apriori nennen, diese "Erfolgs–

Eigenschaft" aber können Philosophen nicht übernehmen, ich muss 

natürlich hinzusetzen: meines Erachtens, denn Schulen und Sekten 

"philosophischer Art" tun dies ganz leicht alltäglich und auf ihre 

wissenschaftlich–religiöse Art überzeugt (vgl. Nr. XVI d. A.). Statt mit 

Entscheidung Erfolg zu haben, versuchen und untersuchen 

Philosophen neue Verbindungen zwischen bisher wenig oder gar nicht 

zusammen betrachteten Bereichen, dies tun sie meist nicht mit 
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offiziellem Fanfarenklang, sondern sie verwenden Begriffe (leicht) 

abweichend oder lavieren mit Metaphern. Kürzer: Philosophen 

interessieren sich individuell für Themen, Wissenschaftler arbeiten 

disziplinär in Paradigmen. Thema und Methode entwickeln sich bei 

Philosophen gegenseitig, diese Spezies kann nicht ohne weiteres 

Informationen ablehnen, und nicht ohne weiteres welche als geprüft 

übernehmen, solche Freuden sind den "beschränkten" Wissenschaftlern 

vorbehalten. Canguilhems präzise Formel dafür: Philosophie ist eine 

Form der Reflexion, der jeder fremde Gegenstand gut tut und der jeder 

vertraute Gegenstand fremd sein muss (Normale 15). Man könnte sich die 

Sache neumodisch schmackhafter machen, indem man den 

Philosophen als eine Art "Ein–Mensch–multidisziplinäres–Projekt" 

bezeichnet, analog den praktischen Problemen "interdisziplinärer 

Projekte" (im Unterschied zu früheren "mono"–disziplinären 

Arbeitsformen), aber das Projekt eines Philosophen hat zu seiner Zeit 

keinen akzeptierten Namen, keine gängige Bezeichnung, keinen 

"natürlich" erscheinenden Gegenstand, schon gar nicht könnte es Teil 

einer bestehenden Disziplin sein. Wo dies der Fall zu sein scheint, wird 

/ würde sich in historischer Sicht eine andere Einschätzung einstellen, 

resp. gar keine kraft Vergessens, das ist aber jetzt nicht nachprüfbar, 

daher kein schlagendes Argument, sondern nur eine transzendente 

Hypothese wider eine transzendente Anmaßung (Kant KrV 781 / 809) 

gesetzt. Philosophen sind Spezialisten mit langer Ausbildung wie die 

anderen Wissenschaftler auch, sie sind bloß nicht Bürger einer 

Denkgemeinde (Wittgenstein Werke 8.380), und die Zusammensetzung 

und die einzelnen Stationen ihres Bildungsweges können sehr seltsam 

aussehen. Das Philosophieren, das jeder so ohne weiteres in netten 

Zirkeln praktizieren kann, ist meist nur Moralisieren oder 

Rechthaberei, ohne Erfinden samt methodischem Abprüfen von 

Alternativen. In Folgerung muss ich für ein mögliches Studium der 

Philosophie die Studierenden darauf hinweisen, dass der "prekäre" 

Status dieses Fachs vor allem bedeutet, dass man es nicht als "einziges" 

studieren kann, sondern dass Philosophie nur Gewürz zu etwas 

anderem ist, niemals ganze Mahlzeit, es bedarf genauer Überlegung 

und immer wieder neuer Umüberlegungen, was einen an Kenntnissen 

/ Disziplinen und zu entwickelnden Fähigkeiten zusammen mit 
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Philosophie beflügelt, meine etwas fremde These "Philosophie sei keine 

oder kaum eine Wissenschaft" ist also keine Abwertung, sondern soll 

genau dies heißen, dass erst die individuelle Zusammensetzung etwas 

eventuell Brauchbares hervorbringt. Nochmal anders gesagt: 

Philosophie ist Gewürz, nicht volle Mahlzeit. Philosophie allein ist 

nutzlos, die Öde der "reinen Philosophiegeschichte", Philosophie ist ein 

Ingredienz, es hängt also von der Kombination ab, ob es Spaß macht 

und etwas dabei herauskommt. Philosophie gleicht darin der Medizin, 

die eine Ansammlung von verschiedenen Kenntnissen, Methoden und 

praktischen Fähigkeiten ist, aus verschiedenen Disziplinen, allerdings 

hat die Medizin jeweils zu ihrer Zeit und Umgebung eine Standard–

Grundausbildung, während das in Philosophie dem einzelnen 

Philosophierenden überlassen ist, wie Sie sehen, übergehe ich gleich 

die bloßen Schüler einer "philosophischen" Schule, was sie können und 

von sich geben, ist meist für andere nur ein Ärgernis. Und noch mal 

anders: Gegenstand und Methode werden verwechselt, man hält 

Philosophie für ein Wissen vom allumfassenden Gegenstand Welt 

(Kosmos), tatsächlich ist es aber nur eine Tätigkeit ohne Gegenstand, 

aber mit unbeschränkter Zugangsart, es wird nicht wie in 

Wissenschaften ein methodisch–beschränkter Zugang vorgeschrieben. 

Die "natürliche" Tendenz des Zeichengebrauchs ist die Überschreitung, 

die Übertragung auf "anderes", das Überziehen des "ursprünglich" 

Gemeinten: diese Natürlichkeit der Metapher als Begriff–in–Arbeit 

muss von den Philosophen eingeplant werden: am besten – nach 

meiner Meinung – durch Wittgensteins Regel des Vorletzten, vgl. 

Motto zu Nr. XII d. A. Dieses "Zurücktreten" vom scheinbar Letzten auf 

das Vorletzte ist das, was viele an der Philosophie enttäuscht, und so 

soll es – leider – auch sein: gewiss können Teile eines philosophischen 

Entwurfs mit der Zeit Wissenschaft, Bestandteile von Disziplinen 

werden, aber das ist nicht die "aktuelle" Aufgabe des Philosophierens. 

Dieser Eigenartigkeit gehen wir nun, angeregt durch den Semiotiker 

Klee, etwas genauer nach. 

Dass das Gleiche auf sehr viele verschiedene Arten "gemeint" werden 

kann, ist jedem geläufig als das Stimmengewirr vieler Tausender 

Sprachen (Zahlbereich je nach Definitions–Klimmzügen), aber sofort 
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kommt das Dilemma: ist es das Gleiche, dann müsste es einen Modus 

der Darstellung geben, der dies sichtbar machte (z. B. Chomsky's 

Universalgrammatik), gibt es die Welt nur durch verschiedene 

Sichtweisen ("Sprachen" / "Weltbilder"), dann hätte Wilhelm von 

Humboldt recht, der es konsequent auch nur zu Vorworten von 

Grammatiken gebracht hat. Als gelernter Frege–Schüler habe ich diesen 

Streit nie richtig verstanden, sprich "intensiv gefühlt" und mich "heftig 

entschieden", denn gewiss gibt es den Unterschied von "Sinn" und 

"Bedeutung", aber letztere ist nicht das volle Leben, sondern auch bloß 

ein Sinn (eine Art des Gegebenseins), nämlich der "Wissenschaft", und 

dies auch nur dann, wenn und solange es diese Wissenschaft qua 

Disziplin im Singular gibt / gab. Eine solche "Einheit" der Wissenschaft 

(z. B. als "Einheitswissenschaft") wurde uns in den 

Protokollsatzdebatten des Wiener Kreises und den Ermahnungen der 

Erlanger Ortho–Sprach–Apostel ansatzweise vorgeführt. Aber schon 

Neuraths Piktogramme und statistische Hieroglyphen passten nicht 

zur "Wiener Orthodoxie", sind aber gleichwohl bis heute erfolgreich. 

Natürlich kann man Chinesisch z. B. in das Format einer lateinischen 

Schulgrammatik pferchen, man hat es lange und oft getan, aber es 

ergibt sich nur der Eindruck, was für eine komische "Sprache" 

Chinesisch ist durch "komische" Verben und Nomina, also heißt es die 

Sicht umkehren: Es gibt alles in allen Sprachen, man muss es nur finden. 

Aber was ist "alles"? Philosophen müssen keine semantisch basierten 

Super–Einheits–Grammatiken entwickeln (wovon ein Versuch etwa 

Wittgensteins Tractatus war, vgl. Nr. 144 d. A.), es genügt schon, dass 

sie ihre jeweilige Darstellungsweise nicht für die einzig mögliche und 

wahre halten. Das ist schwer erträglich und daher im "Wortlaut" nicht 

zu erwarten, es stinkt furchtbar nach Relativismus. Ich habe die ersten 

Lehrjahre meiner Dozentenexistenz an der Uni unter neu angelernten 

Abbildfanatikern verbracht, es gehörte zum theoretischen Rüstzeug des 

wahren Kommunisten–Materialisten, möglich "handfest" und gradlinig 

simpel zu argumentieren. Ich lachte da oft in mich hinein, und konnte 

laut oder leise Gramsci zitieren, einen, der ganz gewiss schlauer war 

und länger nachgedacht hatte als meine Neugläubigen: dass die 

Entwicklung der intellektuellen und moralischen Erneuerung nicht in allen 
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gesellschaftlichen Schichten simultan stattfindet ... noch heute, dies zu 

wiederholen ist nützlich, sind viele Menschen Ptolemäer und keine 

Kopernikaner (Philosophie der Praxis 422). Für meine Abbildfans (vgl. 

auch 633 d. A.) war Kopernikus noch nicht geboren, während ich 

meine "Lang–ist–ein–Idealist"–Schelte bezog fürs Referieren des 

Philosophen Kant, der eine "kopernikanische Wende" vollzogen hatte. 

Die jahrtausendalte Anklage wider die Philosophen, sie würden sich 

nie einig, und verdrehten einem das Wort im Mund, und schließlich–

endlich käme dabei sowieso nie was raus, ist so überwältigend, dass es 

sich doch einmal lohnt, den Spieß umzudrehen: 

– 1. Dass nichts raus kommt könnte eine mit den Alltagsgewohnheiten 

automatisch liierte falsche Erwartung sein, was Philosophie "erbringen" 

oder gar "sein" sollte; 

– 2. Dass die Philosophen einem das Wort im Mund rumdrehen ist schlicht 

richtig, schon die historisch erst–erwähnten Exemplare, die physikoi als 

Dissidenten der (lokal–regionalen) Religionen und die Sophisten als 

Lehrer politischer Agitation mussten geradezu notwendig so 

erscheinen; 

– 3. Dass die Philosophen sich nicht einig sind könnte Ausdruck dessen 

sein, dass es eben keine übergreifende Ordnung gibt, weder (für uns) 

populär durch Gott als Schöpfer von allem, noch durch eine 

einheitliche einheitswissenschaftliche Begriffshierarchie, noch durch 

eine weise dezisionistische Diktatur, noch durch ein 

Allmenschlichkeitsgefühl, oder was sonst so als Einheits– resp. 

Normalitäts–Verkleidung angeboten wurde.439 

Soweit erst mal Gleichstand, Widerklage oder Zugeständnis zur 

Anklage. Aber wie sich "positiv" ausdrücken, ohne die offenbar 

notwendigen Missverständnisse? Das geht nicht: Missverständnis ist 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

439 Da ich die Argumentation nicht unterbrechen will, einige von vielen 

Umkehr–Beispielen hier in Fußnote. Ad 1 Hegels dass diese Furcht zu irren schon 

der Irrtum selbst ist (Werke 3.69); ad 2 Wittgensteins Was ich lehren will, ist: von 

einem nicht offenkundigen Unsinn zu einem offenkundigen übergehen (PU 464); ad 3 

Kants Nichtigkeitsnachweis des ontologischen Gottesbeweises Das Dasein ist 

gar kein Prädikat (Werke 1.642, funktioniert also nicht nach Substanz–Qualität), 

oder Nietzsches Der Monotheismus dagegen, diese starre Konsequenz der Lehre von 

Einem Normalmenschen (Fröhliche Wissenschaft 143).  
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Konsequenz der Freiheit des Individuums, sonst hätte ja die Inquisition 

recht, die den Ketzer durch Verbrennen vor weiteren Irrtümern 

"schützt". Aber auch die andere Seite ist zu sehen: die Philosophen 

fühlen sich im Recht mit der Annahme, der "Mensch", oder der 

"gesunde Menschenverstand" oder der "wahre Christ" o. ä. würden die 

ohnehin bestehende "Flexibilität" der Bedeutung zu ihren Gunsten 

ausnützen, ja übertreiben, und überschreiten nun selber je nach Thema 

und Zeitumständen in der Abwehr des ärgerlichst–erscheinenden 

Missbrauchs ihrerseits die Grenzen des jeweils Üblichen und Erlaubten 

(neumodisch des Normaldiskurses) im Ausdruck von Bedeutungen. 

Diese These ist ganz offensichtlich von Wittgenstein übernommen, der 

zur Aufdeckung nicht–offensichtlichen Unsinns sich der Sprachspiele 

bedient, häufig Teile einer natürlichen Sprache (hier Deutsch) mit 

kleinen morphologisch–syntaktischen Abweichungen: Man hört immer 

wieder die Bemerkung, dass die Philosophie eigentlich keinen Fortschritt 

macht, dass die gleichen philosophischen Probleme, die schon die Griechen 

beschäftigten, uns noch beschäftigen. Die das aber sagen, verstehen nicht den 

Grund, warum es so sein muss. Der ist aber, dass unsere Sprache sich gleich 

geblieben ist und uns immer wieder zu denselben Fragen verführt. Solange es 

ein verbum 'sein' geben wird, das zu funktionieren scheint wie 'essen' und 

'trinken', solange es Adjektive 'identisch', 'wahr', 'falsch', 'möglich' geben 

wird, solange vom einem Fluss der Zeit und von einer Ausdehnung des 

Raumes die Rede sein wird, usw., usw., solange werden die Menschen immer 

wieder an die gleichen rätselhaften Schwierigkeiten stoßen, und auf etwas 

starren, was keine Erklärung scheint wegheben zu können (Werke 8.470). 

Man kann den eigenen Sinnen misstrauen, aber nicht dem eigenen Glauben. 

Gäbe es ein Verbum mit der Bedeutung 'fälschlich glauben', so hätte das keine 

sinnvolle erste Person im Indikativ des Präsens (PU S. 514). Eine Sprache, in 

der "Ich glaube, es ist so" nur durch den Ton der Behauptung "Es ist so" 

ausgedrückt wird. Statt "Er glaubt" heißt es dort "Er ist geneigt, zu sagen ..." 

und es gibt auch die Annahme (den Konjunktiv) "Angenommen, ich sei 

geneigt etc.", aber nicht eine Äußerung: "Ich bin geneigt, zu sagen". Moore's 

Paradox440 gäbe es in dieser Sprache nicht; statt dessen aber ein Verbum, dem 

eine Form fehlt (PU S. 515). Es könnte nun sein, dass Leute ein Verbum 

hätten, dessen dritte Person sich genau mit unserem "Er fürchtet sich" 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

440 Man behauptet etwas und fügt hinzu "aber ich glaube es nicht". 
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deckt; dessen erste Person aber nicht mit unserem "Ich fürchte mich". Denn 

die Behauptung in der ersten Person würde sich auf Selbstbeobachtung 

stützen. Sie wäre nicht die Äußerung der Furcht, und es gäbe ein "Ich 

glaube, ich ...", "Es kommt mir vor, ich ...". Diese erste Person hätte nun, so 

scheint es mir, keine, oder eine sehr seltene Verwendung. Würde mein 

Benehmen in einer bestimmten Situation gefilmt, so könnte ich, wenn mir der 

Film vorgeführt wird, sagen: "Mein Benehmen macht den Eindruck ..." 

(Werke 7.251). 

Zunächst gebe ich einige Beispiele "semiotischer Experimente", die man 

unter anderen Titeln aus der Philosophiegeschichte kennt. Ein Kurz–

Abriss vorweg für die Fortentwicklung, Kritik und Umakzentuierung 

zentraler philosophischer Begriffe: 

– Kant stellt Sinnlichkeit und Verstand als gleichursprüngliche 

Erkenntnis–Quellen dar, 

– Schopenhauer buchstabiert das aus: "Welt als Wille und Vorstellung", 

– Nietzsche kritisiert das ("Die Welt als Wille und Vorstellung" – ins Enge 

und Persönliche, ins Schopenhauer'sche zurückübersetzt: "die Welt als 

Geschlechts–Trieb und Beschaulichkeit". KSA 12.44) und akzentuiert neu 

"Wille(n) zur Macht", 

– Foucault macht es versuchsweise mit dem neuen Grundbegriff 

"Macht", die Macht bildet sich und funktioniert ausgehend von Mächten (DÉ 

3.232 / 3.304). 

– natürlich kann man genealogisch auch vor Kant zurückgehen: dieser 

hat ja ein Motiv, um endlich von dem formal scheinenden Argument 

des "Wortklang statt Begriff" (so paraphrasierten manche IDEA, s. u.) 

wegzukommen: er wollte zwischen der griechisch–römischen 

Stadtkultur (Mensch als animal rationale, die Begriffe bilden 

aristotelisch eine flache logische Halbordnung ohne oberstes Element) 

und der jüdisch–christlichen Volkskultur (Mensch als Ebenbild Gottes, 

den Begriffen wird eine Totalordnung ohne explizite Angabe 

unterstellt) einen neuen "gleichgewichtigen" Ansatz finden und nicht 

den Kulturkonflikt bewusstlos weiter treiben. Ganz selbstverständlich 

könnten hartgesottene Philosophiehistoriker eine "semiotische Wende" 

bereits bei Parmenides konstatieren, der ziemlich frech den Leuten 

einen Neologismus servierte, to on, und seine Schüler waren die, die 
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daran glaubten, er habe mit dieser sprachlichen Abweichung etwas 

Wichtiges erkannt. 

Wir halten dann Ausschau nach alltäglichen Operationen, die zeigen 

können (wenn man's so sehen möchte), dass wir nicht nur 

Bedeutungen neu kombinieren, sondern auch die scheinbar festen 

Regeln der Kombination, der Ordnung, des Netzes verändern, resp. 

dass diese so fest nun auch nicht sind. Dies führt uns zu einem Prinzip 

VARIATION, das ich nicht erfunden habe, sondern das schon viele 

Philosophen nicht bloß in verschiedener Art methodisch benützt, 

sondern auch explizit thematisiert haben. Ich halte dies auch für die 

Basis eines weit verbreiteten Phänomens, dass nämlich nachher 

Philosophen Genannte mit einem "exzentrischen Anfang" (einer 

exotischen Semantik) starten und sich allmählich mehr oder weniger 

auf die geltenden Normalglaubensartikel zurück schrauben, ohne sie 

ganz zu erreichen. Sodann kommen wir auf die Abartigkeit des 

Philosophierens zurück. 

1. Beispiele von Descartes bis Foucault 

DESCARTES 

Auf Descartes' Kopernikus–Passend–Machen des Begriffs unter dem 

Titel IDEA haben wir schon kurz hingewiesen 637 d. A. Auf die 

Maßnahmen, Rücksichten und Spekulationen, die mit diesem 

semiotischen Experiment bei Descartes und Zeitgenossen verbunden 

waren, gehen wir ein bisschen genauer ein441. 

Ein Bild gibt kurze Auskunft, von Clouwet (1672): ruhende weibliche 

Figur IDEA, die "sieht" (was ist nicht entscheidbar), und dabei zeichnet 

ihre rechte Hand auf eine Leinwand / Tafel / aufgespanntes Papier, in 

der linken Hand ein aufgeklappter Zirkel (1)442. Diese beiden Elemente 

sind entscheidend: es gibt keine Kontrolle / Korrekturmöglichkeit, ob 

das Zeichen (IDEA) eine Ähnlichkeit mit der Sache aufweist, und IDEA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

441 Verwendete Literatur vor allem Foucault, M., Die Ordnung der Dinge 

(die Transformationsstudie zu semiotischen Konzepten über / zwischen 

einzelnen Disziplinen vom 17. bis zum 19. Jh.), Garber, D., Ayers, M. (eds.), The 

Cambridge History of 17th Century Philosophy (eine detaillierte Studie zu 

vielen Themen von vielen Autoren), und Shapin, S., Die wissenschaftliche 

Revolution (ein kurzer, aber mit sozialhistorischem Umblick verfasster Abriss). 
442 Panofsky, E., Idea. Berlin 1924 (2: 1960). 
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(durch den Verstand / das Zeichenvermögen) verfährt mathematisch. 

Das erste, "Keine Ähnlichkeit", ist offensichtlich die Zulassung von 

Kopernikus, es zerstört aber eine mittelalterlich geläufige Formel für 

die "Wahrheit" "Übereinstimmung des Gedankens mit seinem Objekt" 

(adaequatio rei et intellectus)443. Das zweite, "Erkenntnis durch 

mathematische Konstruktion" ist ein Bruch mit der Tradition, dass 

Mathematik und Physik nicht zusammen passen können, so etwas wie 

heute geläufig "mathematische Physik" ist damals ein Widerspruch, 

wie kann man mit Formen allein (Aristoteles' Bestimmung der 

Mathematik) etwas ("Reales") erkennen wollen? In seinen 

Anmerkungen zu Panofsky sagt Foucault, DÉ Nº 51, Les mots et les 

images: Wir wissen, dass alles in der Kultur spricht: Die Strukturen der 

Sprache prägen der Ordnung der Dinge ihre Form auf (1.621 / 1.795). Der 

Diskurs ist … nicht die gemeinsame Interpretationsgrundlage aller 

Erscheinungen einer Kultur. Eine Form erscheinen zu lassen ist keine 

indirekte (subtilere oder auch naivere) Art, etwas zu sagen (dire) (1.622 / 

1.796). Nicht alles, was die Menschen tun, ist letztlich ein entschlüsselbares 

Rauschen ... Er greift wieder mal zu einer Medizin–Analogie: Panofsky 

legt die Regeln einer Art kultureller Symptomatologie dar (1.622 / 

1.797). 

Ich muss die Atmosphäre "semiotischer Experimente" ins Gedächtnis 

rufen, warum sie nicht auffallen, warum man sie nicht wahrnimmt. Z. 

B. sprechen wir für die Zeit vor der "Neu"–Zeit von einem 

geozentrischen Weltbild, das ist ungefähr zweimal schief: "geo"– macht 

erst Sinn gegenüber einer Alternative, die aber nicht greifbar war, und 

zweitens war die "Erde" sozial etwas Verschiedenes: aristotelisch galt 

(für die Gelehrten) das Zweikugeluniversum, aber schon die 

Schwierigkeit des Columbus, eine Fahrt auf einer Kugel finanziert zu 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

443 Descartes scheint das nicht interessiert zu haben, denn er gibt eben diese 

scholastische Erläuterung ohne weiteres ab, Brief Descartes' an Mersenne 

16.10.1639 AT II.587. Über Cherbury's de veritate. Im Gegensatz zu Cherbury 

hat er nicht den Wahrheitsbegriff untersucht, because it seems a notion so 

transcendentally clear that nobody can be ignorant of it. Wenn man es in 

fremder Sprache erklären müsste: denotes the conformity of thought with its 

object. Ich zitiere nach Descartes. Philosophical Letters. Tr. and ed. by A. Kenny. 

Oxford 1970, gebe aber die Stelle nach der Standard–Edition Adam & Tannery 

an. 
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bekommen, zeigt, dass das geläufige Bild der Welt, bei Königen wie 

Kaufleuten, Seefahrern wie höfischen Beratern weiterhin der 

Suppenteller des "mare mediterraneum" war (obwohl sie aus 

Erfahrung wussten, dass die Erde größer war als "die Mitte der Erde"). 

Für den bilderbegeisterten Gläubigen hatte aber das Ganze die Gestalt 

eines Tabernakels, was einem aber geoffenbart werden musste. Wir 

unterstellen für vergangene Zeiten ohne weiteres jeweils "eine" Version 

des Begriffes "Begriff", obwohl uns unsere eigene Lage von der 

unterschwelligen Vielzahl belehren könnte. 

Descartes' Meditationen ist ein damals neuartiges wissenschaftliches 

Projekt, Texte zugleich mit Einwürfen und Erwiderungen der wiss. 

Öffentlichkeit zu übergeben. Descartes strebt nach "unerschütterlicher 

Gewissheit" und er verfährt im Modus des Mathematikers, der seine 

Bedeutungen selbst bestimmen kann; meine Darlegung, er habe ein 

semiotisches Experiment angestoßen, und meine Abweisung des 

"Mathematiker–Modus" für die Philosophie (vgl. 571 d. A.) würde er 

beide heftig ablehnen. In der damaligen Diskussion und öfter danach 

hat man vor allem darüber gerätselt, welche Rolle "Gott" bei ihm spielt, 

oder was für ein Gott bei ihm anvisiert wird. Dass er einen jesuitischen 

Kotau vollzogen haben sollte, wurde ihm nicht geglaubt: seine 

Schriften kamen kurz nach seinem Tod auf den Index und blieben dort 

bis zu dessen Ende ca. 1970, sein "philosophischer Gott" war 

theologisch schlicht unbrauchbar. Der Name dieses Gottes ist ungefähr 

"dass es überhaupt Ordnung gibt (und nicht bloß Chaos)", und er geriet 

mit in den Strudel der Entwicklung der neuzeitlichen Wissenschaften, 

die schließlich keine übergreifende Ordnung mehr kannten (wie Kant 

zuerst "philosophisch" feststellte). 

Für uns nachträgliche Forscher besteht so ein semiotisches Experiment 

aus (mindestens) folgenden Teilen: 

– 1. Einem traditionellen Rahmen (was ohne explizite Erwähnung 

vorausgesetzt wird, und was bewahrt werden soll), 

– 2a. expliziten Neuerungen, 

– 2b. impliziten Neuerungen (u. a. hervorgegangen aus dem 

Wechselspiel von (angeblich) festem Rahmen und expliziten 

Neuerungen), 
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– 3. ausgeschiedenen oder dubios gewordenen alten Termen, samt den 

durch die Neuerungen möglich gewordenen Erkenntnissen (neuen 

Konstellationen). 

Um die Darlegung von Schachzügen verschiedener "Experimentatoren" 

nicht zu überladen, missbrauche ich gelegentlich das Textelement 

Fußnote. 

Descartes benutzt "idea", um zu betonen, dass es der Intellekt ist, und 

nicht die körperliche Einbildung, die begreift (Cambridge HPh 1063). 

Die Aufteilung des "Menschen" in diesem kulturellen Mix, nach 

Termen wie Geist, Verstand, Seele, Körper, Gehirn ist uns ungewohnt 

geworden, bzw. Anlass zu Kopfschütteln und Spott seitens der neuen 

Kognitionswissenschaftler. Es gibt bei Descartes einen systematischen 

Graben zwischen Dingen, die den Sinnen erscheinen, und den Dingen, 

wie sie für sich selbst sind (CHPh 1063). Wieder scheint Kopernikus 

durch: würde die neue Lehre stimmen, würde uns ja Gott nach altem 

Rahmen systematisch betrügen, eine Annahme, die man nur mühsam 

durch Verweis auf die Folgeschäden der adamischen Ursünde 

abdrängen könnte. Statt dessen unterscheidet Descartes systematisch 

nach den Gegebenheitsweisen durch den Körper und durch den Geist 

(Verstand, Seele, mens). Für Descartes umfasst idea sowohl den Akt des 

Denkens als auch den bestimmten Gehalt, das gedachte Ding (CHPh 

109), neumodisch also: der Umfang der Projektion zwischen Ding und 

Zeichen wird je nach gusto benutzt. Idea (der repräsentative Modus 

des Denkens) kann als ein Ding auf zwei Arten betrachtet, oder zwei 

Dinge, den repräsentativen Modus des Gedankens und das Objekt des 

Gedankens als repräsentiert gedacht werden, welches beide ideae 

genannt werden (CHPh 1067). Etwas anders ausgedrückt: Descartes 

unterscheidet, was eine idea referentially represents von dem, was sie 

presentationally represents (9)444, man könnte das suggestiver auch erst–

bedeutet gegen zweit–bedeutet nennen, oder als Prozess aufgefasst 

anfangs–bedeutet gegen stabil–bedeutet. Für uns Moderne kommt hier das 

schwierige Verhältnis zwischen Wort und idea zum Vorschein, nicht 

für Descartes, der als Mathematiker das Geschrei über 

Bedeutungsverschiebung (a vulgari significatione removere) abweist: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

444 M. D. Wilson in: Cover, J.A., Kulstad, M. (eds.), Central themes in early 

modern philosophy. Indianapolis 1990. 
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"Ich achte vielmehr einzig darauf, was die einzelnen Worte im 

Lateinischen bedeuten, um dann, so oft spezielle Ausdrücke fehlen, 

denen von den vorhandenen, die mir hierzu am geeignetsten zu sein 

scheinen, die von mir festgestellte Bedeutung beizulegen"(Regeln 

III.6)445. Das noch mal anders, aus einem Brief Descartes' an Mersenne 

Juli 1641 AT III.391ff., über einen Korrespondenten, der sagt, er 

verstünde nicht, was Descartes unter Gott, Seele, nicht–wahrnehmbare 

Dinge verstehe: Ich meine nur das, was er selbst verstanden haben musste, 

als er Dir schrieb, dass er nicht wisse, was sie bedeuten … aber wenn er 

überhaupt nur irgendeinen Begriff entsprechend diesen Ausdrücken hatte, wie 

er zweifellos hatte, wusste er zugleich, was mit den zugehörigen Ideen gemeint 

war. Da es schlicht nur bedeutet den Begriff entsprechend diesen Ausdrücken. 

Denn mit "idea" meine ich nicht Bilder gemalt durch die Einbildungskraft … 

durch den Term "idea" meine ich überhaupt alles was in unserem Bewusstsein 

(esprit) ist, wenn wir etwas begreifen, was wir sagen, gleichgültig wie wir es 

begreifen … Denn wir können nicht etwas durch unsere Wörter ausdrücken, 

wenn wir verstehen, was wir sagen, ohne dass es sicher ist, dass wir in uns die 

idea des Dinges haben, das durch unsere Wörter bezeichnet ist (alias es muss 

eine Anfangs–Bedeutung geben, sonst kommt das Spiel von Bejahen 

und Verneinen überhaupt nicht in Gang). Im Falle "Seele" wird dies 

noch klarer: es kann kein Bild davon geben, da wir mit ihrer Hilfe alle 

anderen Dinge begreifen, ist sie selbst begreiflicher als alle anderen 

Dinge zusammen. Gassendi kann bereits um 1650 den Vorzug von 

"idea" vor species, notio, praenotio, anticipatio, conceptus, phantasma, imago 

behaupten (CHPh 1063). Dieses "Prozess–Lifting" egal WIE wir's 

begreifen macht offenbar den Charme des neuen Terms aus. 

Nun geht's ans Eingemachte, Rahmenbestätigung oder 

Rahmenzerstörung, je nach Sichtweise. Wie wir gerade bei "Seele ist 

begreiflicher als" gesehen haben, kennt Descartes Komparativ und 

Superlativ auch in Fällen, in denen es für uns dubios ist. Eine wichtige 

mittelalterliche Bestimmung Gottes ist "ordo ordinum", ordo meint 

sowohl das Gesetz, die Regel, als auch die Gemeinschaft, die nach 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

445 sed me tantum advertere, quid singula verba Latine significent, ut, quoties 

propria desunt, illa transferam ad meum sensum. Ähnlich wird auch bei Locke An 

Essay Concerning Human Understanding, der "Bibel" des Idea–ismus verfahren: 

ideas sind lateinisch–griechisch, words sind aus allen anderen Sprachen 

einschließlich Englisch. 
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diesem Gesetz, dieser Regel lebt (ordo Benedicti etc.), die bekannte 

Formel des Gottesbeweises lautet ja "was größer nicht gedacht werden 

kann", und die Schöpfung stellt man sich pathetisch als "große Kette 

der Wesen" vor (Lovejoy The Great Chain of Being). Gott als "Ordnung 

der Ordnungen" exponiert Descartes nun so, dass sein – 

mathematischer – Ansatz uns zugleich Gott und die Welt sicher 

erkennen lässt. Dazu wieder in Parallele zur "mathematischen 

Induktion" (die damals noch nicht so explizit formuliert war) zwei 

Stufen: fester Anfang, wie geht's weiter. 

– Sichere Grundlage. Täuschungsfreie Tätigkeiten des Intellekts sind 

intuitus und inductio (Regeln III.4). Intuitus heißt ein so einfaches und 

instinktes Begreifen des reinen und aufmerksamen Geistes, dass über das 

Erkannte weiterhin kein Zweifel übrig bleibt446, intuitus ist einfacher und 

sicherer als deductio (Regeln III.5)447. Die täuschungsfreien Operationen 

sind solche, die zu einer eventuellen Korrektur von etwas ebenfalls 

angewandt werden müssten. Täuschung kommt bei der Zuordnung 

von Elementen der ratio zu solchen der Wahrnehmung auf. Aber wie 

sicher ist die Reflexion? The idea achieved through reflection on our own 

understanding of things is specifically given as an example of the ideas 

employed in forming our idea of God (CHPh 1074). Der Fixpunkt des 

Zweifels in cogito sum, sum res cogitans, beinhaltet vor allem eine 

Neuauflistung dessen, was unter Denken (cogitare) fällt: Unter Denken 

verstehe ich alles, was derart in uns geschieht, dass wir uns seiner unmittelbar 

aus uns selbst bewusst sind. Deshalb gehört nicht bloß das Einsehen, Wollen, 

Einbilden, sondern auch das Wahrnehmen hier zum Denken (I.9)448. Ich gehe 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

446 mentis purae et attentae tam facilem distinctumque conceptum, zweifelsfrei = a 

sola rationis luce nascitur. 
447 cum nullam scientiam haberi posse, nisi per mentis intuitum vel deductionem. Es 

ist nicht lehrbar, wie diese Operationen auszuführen sind, da sie die ersten und 

einfachsten sind, andernfalls hätte der mens gar keine (Regeln IV.3), dies eine 

Kurzform der transzendentalen Deduktion, welche Mittel man schon in der 

Exposition des Problems als zulässig ansieht, dadurch dass man sie zur 

Exposition selber verwenden musste. 
448 Descartes, R., Die Prinzipien der Philosophie (1: 1644). Hamburg 1965. 

Variation davon in den Meditationes, res cogitans: nempe dubitans, intelligens, 

affirmans, negans, volens, nolens, imaginans quoque, et sentiens (ein Ding, das 

zweifelt, einsieht, bejaht, verneint, will, nicht will, und auch Einbildung und 

Empfindung hat) (2.14). 
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also bin ich ist nicht sicher, wenn Gehen mittels des Körpers gemeint 

wird, dagegen vom Bewusstsein (conscientia) des Gehens ist die 

Folgerung sicher (I.9), diese Differenz erweckt den Eindruck von 

verschiedenen Agenten (Bewusstsein und Körper), man kann es aber 

als Anfangsstadium des "Phänomen"–Begriffs ansehen, am Ende etwa 

Sartre's geschäftsmäßige Definition "Das Phänomen ist das, was es zu 

sein scheint"449. Andererseits wird Wahrnehmen wieder aus "Denken" 

ausgeschlossen, wenn Descartes auf das "Urbild" des Verstandes, Gott, 

kommt. Ein Körper ist teilbar, also Gott kein Körper, Wahrnehmen ist 

Leiden, also ist in Gott nur ein Einsehen und Wollen. Wollen, Einsehen 

und Handeln sind (ist) bei Gott eins: immer dieselbe und höchst einfache 

Handlung (Prinzipien I.23). Unsere Vorstellungen oder Begriffe, da sie 

wirkliche Wesen sind, die von Gott kommen, so weit sie klar und deutlich sind, 

müssen wahr sein (37)450. Unwahre Vorstellungen sind unklar, weil sie 

am Nichts teilnehmen, sie weisen damit auf unsere Unvollkommenheit 

(alias ohne Gott ist alles nur wahrscheinlich, neumodisch theoriearme 

rechnerische Simulationsmodelle, die jeweils neuen Daten rechnerisch 

angepasst werden). Wahrheit gibt es nur für raison, nicht für 

imagination oder sens. Nichts und idea: "Nichts" ist keine Idee im 

strengen Sinn, Mangel und Verneinung setzen dasjenige voraus, 

demgegenüber etwas Mangel oder Verneinung ist (27)451. Ideen an sich 

betrachtet können eigentlich nicht falsch sein (ideae falsae proprie esse 

non possunt) (Meditationes 3.10). "Substanz" führt er ein als: dass das 

Nichts kein reales Attribut haben kann (Meditationes 2. Erw. 146)452. Die 

Probleme, die wir damit haben, sind unser "Erkenntnisdrama", weil in 

der Kindheit unser Geist so eng mit dem Körper verbunden war. Selbst 

wenn man erwachsen die Wahrheit der Dinge untersucht, bleiben viele 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

449 Das Sein eines Existierenden, das ist genau das, als was es erscheint (Sein und 

Nichts 10). 
450 Descartes, R., Discours de la méthode (1: 1637). Abhandlung über die 

Methode. Hamburg 1952. 
451 Descartes, R., Gespräch mit Burman (Ms. 1648). Hamburg 1982. 
452 Eine Variante davon: Substanz ist Ding, das so existiert, dass es zu seiner 

Existenz keines anderen Dinges bedarf; und eine Substanz, die durchaus keines 

anderen Dinges bedarf, kann man nur als eine einzige denken, d. h. als Gott 

(Prinzipien I.51), was wir paraphrasieren können als: die einzige Substanz ist 

Ordnung (oder Struktur, wie wir heute schick gesagt würden), oder Ordnung 

ist "Abhängigkeit" (religio). 
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Vorurteile im Gedächtnis. Deshalb können viele keine andere Substanz sich 

vorstellen als eine bildliche, körperliche und sinnliche, ... keine Sache, wie sie 

ist, wird bloß mit der Wahrnehmung erfasst (Prinzipien I.73). Dies könnte 

man den "Idea–ismus" als Forschungsprogramm nennen, man denke 

auch an Galilei's vorher formuliertes Programm der primären und 

sekundären Qualitäten453. Einerseits hat Descartes alles Mögliche unter 

"cogitare" zusammen geworfen, bei Bedarf trennt er wieder nach 

"Körper und Geist": Intellectio, conceptio, imaginatio: z. B. dei 

perfectiones sehen wir intellektuell ein, aber imaginieren sie nicht und 

begreifen sie nicht (Burman 29). Geist wendet sich dem Körper zu: 

sentire, Geist erzeugt die Bilder in der glandula (Hirnzentrum) selber: 

imaginatio est, Geist wendet sich auf sich selber: intelligit (Burman 63). 

– Sicherer Aufbau: Gewissheit einer enuntiatio "klar einsehen, dass", 

ergo allgemeine Regel: dass die Dinge, welche wir sehr klar und sehr 

deutlich begreifen, wahr sind (Discours 32). Klar nenne ich die Erkenntnis, 

welche dem aufmerksamen Geist gegenwärtig und offenkundig ist, wie man 

das klar gesehen nennt, was dem schauenden Auge gegenwärtig und 

offenkundig ist und dasselbe hinreichend kräftig und offenkundig erregt. 

Deutlich nenne ich aber die Erkenntnis, welche, bei Voraussetzung der 

Klarheit, von allen übrigen so getrennt und unterschieden ist (sejuncta et 

praecisa), dass sie gar keine anderen als klare Merkmale in sich enthält 

(Prinzipien I.45). Deutlich heißt also rekursiv–klar454. Descartes hat 

"endliche" Diagramme im Kopf (z. B. Kette und Kettenglieder), 

Deduktion ist Bewegung, die einzelnen Beweisschritte werden im 

Gedächtnis immer schneller durchlaufen (ut fere nullas memoriae 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

453 Hauptursache unserer Irrtümer ist, dass das X im Körper dem 

empfundenen X ganz ähnlich sei (Prinzipien I.71), das hat im Sinne der 

Theologie eine gefährliche Lesart: Leugnung der Transsubstantiation in der 

Wandlungsszene der Messe, einem zentralen Glaubensartikel, etwas, was man 

schon Galilei in seinem Inquisitionsprozess vorgeworfen hatte. Die Frage der 

primären und sekundären Qualitäten ist allgegenwärtig in der Philosophie des 17. Jh.s, 

es gibt aber keine zwei genau gleichen Versionen davon (Shapin Sc. Rev. 52). 
454 Daraus folgt aber ein Pferdefuß für Mathematiker, einer ihrer zentralen 

Begriffe, "unendlich", ist nicht nach diesem Muster zu kapieren, denn das 

Unendliche besteht aus unendlich vielen Teilen, Elementen, es ist gerade nicht 

distinkt, wie die Definition von Bolzano, die man heute akzeptiert, festlegt: 

"eine Menge ist unendlich genau dann, wenn sie einer echten Teilmenge von 

sich eineindeutig zugeordnet werden kann". 
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partes reliquendo rem totam simul videar intueri) (Regeln XI.4), nach 

dem damals schon bekannten "Daumenkino"455. Die "stetige" Geometrie 

wird ohne weiteres für die "Natur" vorausgesetzt: es ist unmöglich, 

dass Atome oder materielle Teilchen unteilbar sind: denn was in 

Gedanken geteilt werden kann, ist auch teilbar (Prinzipien II.20). An 

einfachen Naturen kann uns nichts verborgen sein (Regeln XII.16), z. B. 

ist es unmöglich, eine falsche idea von Gott zu haben (CHPh 1070). Es 

ist erforderlich zu wissen, dass alles das, was wir klar und deutlich 

denken (clare et distincte intelligimus), in eben der Weise, wie wir es 

denken, wahr (omnia – vera) ist456. Diese Reduktion auf "im Grunde 

genommen ist alles Arithmetik", die er im Falle der Geometrie (1637) 

durchaus erfolgreich vorgeführt hat (durch Festsetzen einer 

Einheitslänge wird Metrik in die Topologie gebracht und geometrische 

Konstruktionen werden arithmetisch übersetzbar), kommt besonders 

deutlich bei der Erörterung einer "langue universelle" zum Vorschein, 

wo er vor allem alle Irregularitäten tilgen will: Sprache kann mit sehr 

wenigen Termen gelernt werden, und mit Hilfe der Ordnung, d. h. Erstellen 

einer Ordnung unter allen Gedanken, die im menschlichen Geist entstehen 

können ebenso wie eine natürliche Ordnung statthat (étably) unter den 

(natürlichen) Zahlen (an Mersenne, 20.11.1629, AT I.80)457. Die Ordnung 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

455 Imagination, die das einzelne sieht und im Übergang zum nächsten 

übersieht (Regeln VII.1), das Geheimnis also: es gibt keine schlechten, sondern 

nur zu langsame Mathematiker (die keinen Fluss in die Lösungs–Tätigkeit 

bringen), aber auch Husserls Retention–Protention als Flexibilisierung von 

Punkt und Punktumgebung ist hier einschlägig. 
456 Die Übersetzung "wahr" ist heute abwegig, vielmehr könnte man "verum" 

gemäß der vier Transzendentalien ens, unum, verum, bonum mit "erkennbar" 

übersetzen, dem Leitbegriff der Physik / Medizin, das Ganze ist eine 

Worterklärung von verum durch clare & distincte, alias etwas heißt erkennbar, 

wenn es mathematisierbar ist, oder nach Foucault: diese neue klassische 

Episteme ist nicht so sehr durch den Mechanismus (den Hauptzug der Physik) 

gekennzeichnet, als vielmehr durch die Mathesis: erkennen heißt, zwischen den 

Dingen, selbst den nichtmessbaren, eine geordnete Folge herzustellen (Ordnung 90). 
457 Descartes' Mathematiker–Masche, Wortbedeutungen festzulegen "wie er 

will", führten ihn in diesem Brief dazu, dass man die universelle Sprache 

ebenso an einem Nachmittag lernen könne, wie die Zahlbezeichnungen "bis ins 

Unendliche", was wir heute als maßloses Unterschätzen des natürlich–

sprachigen Lexikons ansehen würden. Dabei schielen die Mathematiker 

natürlich nach Regelpaketen, die bereits gespielt werden, z. B. Gruppe mit einer 

Verknüpfung, Ringe mit zwei, warum nicht welche mit 29? Nun, Gruppe hat 
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(Gott) kann keine Löcher haben: Es kann keine Ideen geben, die nicht 

Dinge darstellen (nullae ideae nisi tanquam rerum esse possunt) 

(Meditationes 3.24). Nun muss die Welt wieder "ordentlich" aufgebaut 

werden: Ich könnte nicht existieren, wenn nicht auch Gott wirklich 

existierte (3.42), was davon abhängt, dass falsch, wirklich, klar und 

deutlich steigerbar sind (Grade haben) und einen Superlativ (ein 

Maximum) besitzen. Bei allen anderen Dingen ist existentia von 

essentia unterschieden, nicht so bei Gott, es steht mir nicht frei, Gott 

ohne Existenz zu denken, wie es mir freisteht, mir ein Pferd mit oder 

ohne Flügel vorzustellen (5.9). Da die ideae von gewissen Dingen außer 

mir kamen, und ich über diese Dinge nur durch die ideae etwas 

wusste, so schloss ich, dass die Dinge den Ideen ähnlich seien (6.9). Da 

man sich eher der Sinne als der Vernunft bedient, kann man sich 

einreden, nullam plane me habere in intellectu, quam non prius 

habuissem in sensu (6.10). Gegen die Ähnlichkeit: Turm aus der Ferne 

rund, aus der Nähe viereckig, Phantomschmerzen (6.13). Da Gott kein 

Betrüger ist, und zugleich die äußeren Dinge eher existent geglaubt 

werden, existieren diese äußerlichen Dinge (6.21) (ein wüster Schluss, 

rücklings durch die Brust ins Auge). Aber sie existieren nicht genauso, 

                                                                                                                               
schon die rationalen Zahlen (≠0) bezüglich Multiplikation hinter sich, bei 

Ringen kann auf ebenfalls die rationalen Zahlen bezüglich Addition und 

Multiplikation schielen, der axiomatische Ansatz will untersuchen, ob eine 

bekannte Struktur nicht noch andere Anwendungen zulässt, aber zugleich tut 

der Mathematiker so, als erschaffe er neu / als beschäftige er sich mit reinen 

Abstraktionen resp. Strukturen. Aus einer Cantor–Rezension von Frege: 

Weniger glücklich ist Herr Cantor, wo er definiert. Es mag hier eine allgemeine 

Bemerkung vorausgeschickt werden. Wenn Neger im Innern Afrikas zum ersten Male 

ein Fernrohr oder eine Taschenuhr sehen, so sind sie geneigt, bei diesen Dingen ganz 

wunderbare zauberische Eigenschaften anzunehmen. Ähnlich geht es manchen 

Mathematikern mit philosophischen Ausdrücken. Ich denke da besonders an folgende: 

'definieren' (Brahma), 'reflektieren' (Wischnu), 'abstrahieren' (Schiwa). Die 

beigesetzten indischen Götternamen sollen die Art der zaubrischen Wirkungen 

andeuten, die man dabei voraussetzt. Wenn man z. B. eine Eigenschaft eines Dinges als 

störend empfindet, abstrahiert man von ihr. Will man aber dieser Zerstörung Einhalt 

gebieten, damit nicht Eigenschaften, die man erhalten zu sehen wünscht, mit ausgetilgt 

werden, so reflektiert man auf diese Eigenschaften. Wenn man endlich Eigenschaften 

an dem Dinge schmerzlich vermisst, so legt man sie ihm durch Definition bei. Im 

Besitze dieser Zauberkräfte ist man von der Allmacht nicht mehr weit entfernt 

(Nachgelassene Schriften 78). 
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wie sie die Sinne wahrnehmen (sonst wär's ja nichts mit Kopernikus) 

(6.22). 

Das cartesische semiotische Experiment hat den Vorzug, dass gleich ein 

heftiger Kritiker auftrat, der ein gleichwertiges Gegenkonzept vertrat: 

Hobbes, und dadurch die Tendenz verdeutlichte. Der Denker der 

Politik more geometrico verweist auf die haltlosen Iterationen bei 

Descartes, man denkt, dass man denkt, man weiß, dass man weiß, dann 

geht's ins Unendliche: "woher weißt du, dass du weißt, du weißt" 

(Meditationes 3. Erw. 157)! Descartes wird heftig und giftig, wie bei 

keiner anderen Erwiderung, also hat Hobbes etwas genau getroffen. 

Descartes stellt fest, dass Hobbes unter idea in körperlicher 

Einbildungskraft sich abmalende materielle Dinge verstehen will. 

Solange übrigens Hobbes sich mit mir nicht über die Bedeutung der Worte 

verständigen will, kann er mir nichts Ernstzunehmendes einwenden (167), 

hier sieht man den mathematischen Bedeutungspraktiker am Werke 

gegen den Praktiker des "English as a philosophical language", der mit 

dem scholastischen Unsinn aufräumen will. Was heißt "mehr Realität"? 

Descartes bringt genau die Merkmale von Ordnung(=Gott) an: 

Substanz enthält mehr res als die Modi, unendliche mehr res als 

endliche (168). Übrigens habe ich in den Einwänden von Hobbes bisher noch 

nicht eine einzige richtige Schlussfolgerung gefunden (172)! Descartes ist 

wütend und ungehalten, denn sowohl Gott–definierbar–und–

beweisbar als auch die Differenz von Seele und Körper (als Ausweg für 

die Theologie) werden ihm schlicht bestritten. In einem Brief an Regius 

24.5.1640 AT III.63 wird der Zusammenhang von Ordnung=Gott und 

Ordnung=Wissen(schaft) nochmals betont, der Unterschied zwischen 

scientia und persuasio: Wissenschaftliches Wissen ist eine Überzeugung 

basiert auf ein so starkes Argument, dass es niemals durch ein stärkeres 

erschüttert werden kann. Niemand kann so ein Argument haben ohne zugleich 

Wissen / Kenntnis von Gott zu haben458. Gott als Ingredienz des stärksten 

Arguments klingt natürlich wieder nach ordo ordinum, weniger 

pathetisch: wissenschaftlich muss man die Abfolge der Wissensschritte 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

458 Dies hatte schon Kepler mit seinen geschachtelten platonischen Körpern 

als Modell des Sonnensystems vorwegspekuliert: The mathematical harmony of 

the spheres was a substantive feature of how the world was created and what principles 

governed its motions. Nature obeys mathematical laws because God had used these 

laws in creating nature (Shapin Sc. Rev. 60). 
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im Argument angeben können, aber zugleich sieht man die Illusion des 

Grundlagenforschers, dass irgendwas ein für alle mal festgestellt 

werden könne. 

Eine zweite Lesart 

Descartes‘ Experiment besteht zunächst in einer Lizenz für Kopernikus, 

eine "vorläufige" Bedeutung zuzulassen, gegenüber den orthodoxen 

("einsinnigen") Guckern muss umgekehrt eine Rückzugsposition 

eröffnet werden, dass es nicht eine Sonne extra "in hypothesi" gibt, 

sondern eine andere Auffassung des Sonnenphänomens nicht weniger 

real ist als das angeglotzte (angeblich interpretationslose). 

Mathematisch läuft das bei Kopernikus auf einen Wechsel des 

Koordinatensystems hinaus, was Fermat und Descartes dann 

allgemeiner vortragen (ein schulgeläufiger Fall: man unterlegt ein 

Karogitter ("cartesische Koordinaten") für den Funktionsverlauf oder 

die geometrische Konstruktion). 

Diesen Gesichtspunkt der zweiten oder vielfachen Lesart finden wir bei 

allen unseren weiteren Beispielen, und natürlich darüber hinaus. Als 

vorläufiges Verzeichnis kann man etwa Blumenbergs Lesbarkeit der Welt 

nehmen, denn auf den "ersten Blick" ist die Welt nicht lesbar, erst auf 

den zweiten allenfalls. Newton entschleierte die kopernikanisch–

keplersche zweite Lesart als Verweis auf ein universelles Gesetz, wozu 

er die erforderliche Mathematik aber selbst erst entwickeln musste. 

Kant verfolgte umgekehrt die zweite Lesart als Grundlage: welche Art 

Kosmos erhalten wir, wenn wir Newtons Lesart extrapolieren? 

Nachdem er diesen Ansatz (Kant–Laplacesche Hypothese) zu seiner 

Zufriedenheit durchgedacht hatte, zog er den Schluss auf unsere 

Auffassung von den Begriffen: Begriffe entstehen spontan, sind nicht 

abhängig von den Konditionen der Sinnlichkeit, was allerdings 

unserem praktizierten Sprachsystem ziemlich widerspricht. Um dies 

möglich zu machen, musste Kant einen dritten Standpunkt für seine 

Untersuchung postulieren: transzendental gegenüber empirisch / 

apriorisch, und eine kritische Haltung gegenüber Skeptizismus wie 

Dogmatismus. In der nächsten Generation meinte man einerseits 

(Hegel) das ganze begriffliche Geschehen aus dem reinen Kopf 

entnehmen zu können ("Wissenschaft der Logik"), oder man besann 
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sich auf einen Kompromiss, dass man unsere Weltsicht sowohl 

apriorisch (kantisch) "abwärts" also auch empirisch (physiologisch) 

"aufwärts" lesbar machen können sollte (Schopenhauer). Der extrem 

"idealistische" (idea–dominante) Weg mündete in die 

Geisteswissenschaften, resp. als deren fundierenden Gesichtspunkt: 

Geschichte. Der empirische Weg führte zu immer mehr, immer 

selbständigeren vielen Wissenschaften. In diesen konnte sich nun der 

Pfad des Kopernikus wiederholen: von der "puren" Zulässigkeit einer 

zweiten Lesart zur akzeptierten Erklärung des Phänomenbereiches: so 

wurde in der "Aufklärung" der sich entwickelnden Chemie ein 

sprachliches Kleid angepasst (Condillac / Lavoisier), das im Prinzip bis 

heute funktioniert, und darin wurde eine "Metachemie" (Bachelard) 

gefunden in Form der Mendelejew–Tabelle der Elemente. Ebenso 

verwandelte Darwin (vgl. Nr. 160 d. A.) eine für unmöglich gehaltene 

Lesart (im Sinne der Theologen) in den Ausdruck einer überzeugenden 

Ordnung (Genealogie der Wesen). Freges Einsicht in die Natur unseres 

Zeichensystems (Sinn vor Gegenstand, ausführlich dargelegt bei 

Brandom) kann man als vorläufigen Endpunkt des Experiments IDEA 

ansehen, nunmehr ist es nicht bloß eventuell zulässig, sondern 

ausnahmslose Bedingung, dass es für eine Referenz (Bezugnahme) 

mindestens zweier Gegebenheitsweisen bedarf. Die cartesische 

Übertreibung, alles laufe auf Arithmetik hinaus, findet DANACH ihre 

gegenteilige Korrektur bei Gödel, dass eine zweite Lesart in die 

Arithmetik einzuschmuggeln uns zur Einsicht kommen lässt, dass wir 

auch über Arithmetik nicht endgültig alles wissen (vgl. 371 d. A.). 

KANT459 

Kant dachte seit seiner Studienzeit darüber nach, welche Fortschritte 

die "neuen" Naturwissenschaften seit Kopernikus gemacht hatten, und 

was und wie die Philosophie ("Metaphysik") davon lernen könnte. An 

einer Stelle nennt er seinen Versuch der Kritik bisheriger Metaphysik 

eine kopernikanische Wende460, und er bezeichnet seinen Versuch 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

459 Eine ausführliche Fassung findet sich als Vorlesung "Kant – Die 

Menschwerdung der Vernunft", vgl. Kurzfassung 1291  d. A., in etwas längerer 

Version als hier angeboten als Kapitel 1 in "Philosoph – fünfzehnmal ein", vgl. 

Kurzfassung 1291 d. A. 
460 Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik 
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ausdrücklich als ein Experiment nach Vorbild der Naturforscher461. Das 

Erstaunliche an Kant ist, wie lange Zeit er durchaus sehr simpel 

klingende Fragen mit ebenso einfach aussehenden Mitteln bearbeitet 

hat. Seinen Verdacht gegen die bisherige Metaphysik richtete er schon 

in seiner Studienabschlussarbeit Lebendige Kräfte mit 23 Jahren auf die 

Prüfung von Schlüssen darauf, ob die angewandten Begriffe stets in der 

gleichen Bedeutung, unter denselben Bedingungen gefasst waren. In 

seiner Habilschrift Allgemeine Naturgeschichte skizziert er die (Verlaufs)–

Form eines Systems mit chaotischem Anfangsstadium unter 

Newtonischen Gesetzen. Doch nun kommt der semiotische Bruch: er 

fragt in Einzig möglicher Beweisgrund nicht wie sein Zeitgenosse Lambert 

nach einem System der Systeme, sondern konstatiert, dass wir 

                                                                                                                               
damit besser fortkommen, dass wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach 

unserem Erkenntnis richten, welches so schon besser mit der verlangten Möglichkeit 

einer Erkenntnis derselben a priori zusammenstimmt, die über Gegenstände, ehe sie 

uns gegeben werden, etwas festsetzen soll. Es ist hiemit eben so, als mit den ersten 

Gedanken des Kopernikus bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung der 

Himmelsbewegungen nicht gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternenheer 

drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er 

den Zuschauer sich drehen, und dagegen die Sterne in Ruhe ließ. In der Metaphysik 

kann man nun, was die Anschauung der Gegenstände betrifft, es auf ähnliche Weise 

versuchen. Wenn die Anschauung sich nach der Beschaffenheit der Gegenstände 

richten müsste, so sehe ich nicht ein, wie man a priori von ihr etwas wissen könne; 

richtet sich aber der Gegenstand (als Objekt der Sinne) nach der Beschaffenheit unseres 

Anschauungsvermögens, so kann ich mir diese Möglichkeit ganz wohl vorstellen. Weil 

ich aber bei diesen Anschauungen, wenn sie Erkenntnisse werden sollen, nicht stehen 

bleiben kann, sondern sie als Vorstellungen auf irgend etwas als Gegenstand beziehen 

und diesen durch jene bestimmen muss, so kann ich entweder annehmen, die Begriffe, 

wodurch ich diese Bestimmung zu Stande bringe, richten sich auch nach dem 

Gegenstande, und denn bin ich wiederum in derselben Verlegenheit, wegen der Art, 

wie ich a priori hievon etwas wissen könne; oder ich nehme an, die Gegenstände, oder, 

welches einerlei ist, die Erfahrung, in welcher sie allein (als gegebene Gegenstände) 

erkannt werden, richte sich nach diesen Begriffen, so sehe ich sofort eine leichtere 

Auskunft, weil Erfahrung selbst eine Erkenntnisart ist, die Verstand erfodert, dessen 

Regel ich in mir, noch ehe mir Gegenstände gegeben werden, mithin a priori 

voraussetzen muss, welche in Begriffen a priori ausgedrückt wird, nach denen sich also 

alle Gegenstände der Erfahrung notwendig richten und mit ihnen übereinstimmen 

müssen (KrV B xvif.). 
461 Diese dem Naturforscher nachgeahmte Methode besteht also darin: die Elemente 

der reinen Vernunft in dem zu suchen, was sich durch ein Experiment 

bestätigen oder widerlegen lässt (KrV B xviii). 
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fälschlicherweise von grammatikalischen Ausnahmefällen auf 

ontologische Superdinger schließen. In Deutlichkeit präzisiert er das: 

weder Theologie noch Mathematik können der Philosophie Vorbild 

sein oder Leitlinien geben. Schließlich kommt er in Träume eines 

Geistersehers darauf, dass wir die Beziehungen (Relationen) zwischen 

Dingen selber zu "uneigentlichen Dingen" ("Geistern") machen wollen. 

Damit hat er im Verlaufe von 20 Jahren sich die Voraussetzungen der 

Kritik der reinen Vernunft erarbeitet. 

– Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte (1747). Kant 

beschäftigt sich mit Diskussionen seit ca 1630 um das richtige 

Grundmaß in der Mechanik: modern gesprochen, ob dies Impuls 

(Masse * Geschwindigkeit) ist, oder Energie (Masse * 

Geschwindigkeit²), was heute eine pur physikalische Sache ist, damals 

aber eine "Grenzfrage" war. Kant löst nach eigener Aussage diesen 

Streit nicht, sondern versucht die relative Berechtigung der 

Standpunkte herauszuarbeiten. Dieses Bemühen, einen unparteiischen 

"dritten" Platz einzunehmen, und mehrere Ansätze samt deren 

Argumentationsgängen gegeneinander auszubalancieren und 

abzuwägen, führt ihn in seinem weiteren Werk dazu, eine Kritik der 

ganzen traditionellen Metaphysik in Angriff zu nehmen. Hintergrund 

von Kants erster Arbeit, aber genau genommen auch jeder weiteren der 

folgenden 50 Jahre ist: wie sichern wir die Weiterentwicklung der 

Wissenschaften, die ja nicht mehr wie zuvor (und gelegentlich noch 

zeitgenössisch) mit Bannflüchen, Ketzerverbrennungen, Dogmen und 

Kriegen betrieben werden soll, sondern "unter vernünftigen 

Menschen". Bereits in der Vorrede erörtert Kant seine "Chancen" als 

kritisierender Anfänger gegenüber den Meistern: 1. Verwickelte 

Untersuchungen münden in einfache, überzeugende Sätze, es geht also 

darum, möglichst weitgehend zu zergliedern und auseinander zu setzen, 

um auf etwaige (versteckte) Fehlschlüsse zu kommen; 2. Der Anfang 

einer Meinung ist gemeiniglich viel einfacher, als die "gepanzerte" 

Darstellung im Nachhinein vermuten lässt (Werke 1.23). In Folge des 

(vorher exponierten) Cartesischen Versuchs erörtert Kant des 

Längeren, wie Körper Seelen und Seelen Körper wohl bewegen 

könnten. Er greift sich Leibnizens "relationale Raumtheorie", dass ohne 

äußerliche Verknüpfungen, Lagen und Relationen kein Ort statt finde, dass 
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es "paradoxerweise" wohl möglich sei, dass ein Ding wirklich existiere, aber 

doch nirgends in der ganzen Welt vorhanden sei (1.31). Im 

"metaphysischen" Verstande also könne es mehr als eine Welt geben. Es 

folgt nun ein Satz, der dem rückblickenden heutigen Leser wie eine 

Vorform des Hauptsatzes der KrV462 vorkommt: Denn die Definition 

rechnet nur dasjenige zur Welt, was mit den übrigen Dingen in einer 

wirklichen Verbindung steht, das Theorem aber vergisst diese Einschränkung, 

und redet von allen existierenden Dingen überhaupt (1.32). Dieses graue 

Mäuschen von Argument soll nun der Hammer von Kant sein, den 

manche seiner Zeitgenossen den "Alleszermalmer" nannten. Es ist 

zudem nichts Neues, sondern heißt in der logischen Tradition 

"Quaternio terminorum", und wurde zu meiner Studienzeit mit 

folgendem Beispiel eingeführt: – 1. Adenauer ist ein Fuchs. – 2. Füchse 

stehlen Gänse. – 3. (Schluss) Adenauer stiehlt Gänse. Statt drei 

Begriffen haben wir vier, weil Fuchs einmal im metaphorischen Sinn 

auf Menschen bezogen wird (wie in den Fabeln), einmal im 

biologischen Sinn auf Tiere. Kants Vermutung ist, dass "Ding 

überhaupt" (Ding an sich) und "Ding in Verbindung zu anderen 

Dingen" (Erfahrungs–Ding) als (einunddasselbe) Wort Ding munter 

durcheinander geworfen werden. Wie in dem eben zitierten Hauptsatz 

der KrV zu lesen, führt Kant das nach dreißig Jahren dazu, dass der 

fundierende Begriff nicht Ding, Gegenstand, Objekt ist, sondern 

Erfahrung, genauer Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung463. Er kommt 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

462 ... die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt sind zugleich 

Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung ... (KrV 158 / 

197), vgl. Kantvorlesung Kap. 5.  
463 Weitere Beispiele, die zeigen, dass er immer wieder um die wechselseitige 

Unterschiebung von "Gegenstand überhaupt" und "Gegenstand–der–

Erfahrung" in seinen Analysen kreist. Daher haben auch die reinen 

Verstandesbegriffe ganz und gar keine Bedeutung, wenn sie von Gegenständen der 

Erfahrung abgehen und auf Dinge an sich selbst (noumena) bezogen werden wollen. 

Sie dienen gleichsam nur, Erscheinungen zu buchstabieren, um sie als Erfahrung lesen 

zu können (3.181). – Dass dieses aber auch der Fall mit allen Kategorien, und den 

daraus gesponnenen Grundsätzen sei, erhellet auch daraus: dass wir so gar keine 

einzige derselben real definieren, d. i. die Möglichkeit ihres Objekts verständlich 

machen können, ohne uns so fort zu Bedingungen der Sinnlichkeit, mithin der Form 

der Erscheinungen, herabzulassen, als auf welche, als ihre einzige Gegenstände, sie 

folglich eingeschränkt sein müssen, weil, wenn man diese Bedingung wegnimmt, alle 

Bedeutung, d. i. Beziehung aufs Objekt, wegfällt, und man durch kein Beispiel sich 
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auch auf eine weitere Irrtumsquelle, traditionell: ex falso quodlibet. Das 

Trügerische ist, dass der Schlusssatz akzeptabel erscheint, und 

"eigentlich" auch die einzelnen Prämissen und damit auch vollzogenen 

Schlüsse, so dass man sich zufrieden gibt, aber irgendwo steckt der 

Teufel im Detail, auf das man aber, da doch der Schlusssatz akzeptabel 

scheint, nicht leicht kommt (vgl. 1.120). Eine Entscheidung für die 

Frage des physikalischen Grundmaßes findet Kant nicht, sondern er 

interessiert sich für den modum cognoscendi (1.75), wie die Leute 

meinen, an die Sache heran zu kommen. 

– Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, oder Versuch von 

der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzen Weltgebäudes 

nach Newtonischen Grundsätzen abgehandelt (1755). Diese Schrift enthält 

die berühmte Kant–Laplace–sche Nebularhypothese der Entstehung 

von Sonnensystem, Milchstraße und anderer Galaxien, die er kühn aber 

richtig hinter den "Nebelflecken" vermutet. Es werden erst einmal 

ausgiebig (schließlich hören die herrschenden Theologen zu) die 

"Knallchargen" der Zeit gegenübergestellt, einmal die Bedenken seitens 

der Religion (i. e. der Theologen), die bei der "Herleitung der Bildung 

der Weltkörper durch mechanische Gesetze" auf Gottesleugnerei 

tippen werden, und andererseits Vertreter des Leitbildes der neuen 

Wissenschaften, der "Entdeckungsreisen" ins Neue. Wir sehen 

Verteidiger der Sache Gottes, die Gottes Plan in der Materie nicht 

"erblicken" können, und Vertreter der Naturgesetze, die den 

Notwendigkeitscharakter von Gesetzen nicht zugeben wollen, sich 

munter bekriegen. Nun Kants Panoramabild der Nebular–Hypothese: 

Ich nehme die Materie aller Welt in einer allgemeinen Zerstreuung an und 

mache aus derselben ein vollkommenes Chaos. Ich sehe nach den ausgemachten 
                                                                                                                               
selbst fasslich machen kann, was unter dergleichen Begriffe denn eigentlich für ein 

Ding gemeint sei (B 300). – Bei der Diskussion der Antinomien: Ferner ist es eben 

so natürlich (im Untersatze), Erscheinungen als Dinge an sich und eben sowohl dem 

bloßen Verstande gegebene Gegenstände anzusehen, wie es im Obersatze geschah, da 

ich von allen Bedingungen der Anschauung, unter denen allein Gegenstände gegeben 

werden können, abstrahierte (501 / 529). – Nach einer natürlichen Illusion sehen wir 

nun das für einen Grundsatz an, der von allen Dingen überhaupt gelten müsse, 

welcher eigentlich nur von denen gilt, die als Gegenstände unserer Sinne gegeben 

werden. Folglich werden wir das empirische Prinzip unserer Begriffe der Möglichkeit 

der Dinge, als Erscheinungen, durch Weglassung dieser Einschränkung, für ein 

transzendentales Prinzip der Möglichkeit der Dinge überhaupt halten (583 / 611). 
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Gesetzen der Attraktion den Stoff sich bilden und durch die Zurückstoßung 

ihre Bewegung modifizieren. Ich genieße das Vergnügen ohne Beihilfe 

willkürlicher Erdichtungen unter der Veranlassung ausgemachter 

Bewegungsgesetze sich ein wohlgeordnetes Ganze erzeugen zu sehen, welches 

demjenigen Weltsystem so ähnlich sieht, das wir vor Augen haben, dass ich 

mich nicht entbrechen kann es für dasselbe zu halten (1.232). Nun war alles, 

was man im 18. Jh. zu Physik oder Chemie sagen konnte, automatisch 

auch etwas, was man zu Religion und Politik sagte. Wie Sie bemerken, 

fehlte Kant noch Film / Fernsehen, mit denen man so schöne 

Simulationen des Urknalls vorführen kann. Die Materie, die der Urstoff 

aller Dinge ist, ist also an gewisse Gesetze gebunden, welchen sie frei 

überlassen notwendig schöne Verbindungen hervorbringen muss. Sie hat keine 

Freiheit von diesem Plane der Vollkommenheit abzuweichen. Da sie also sich 

einer höchst weisen Absicht unterworfen befindet, so muss sie notwendig in 

solche übereinstimmende Verhältnisse durch eine über sie herrschende erste 

Ursache versetzt worden sein, und es ist ein Gott eben deswegen, weil 

die Natur auch selbst im Chaos nicht anders als regelmäßig und 

ordentlich verfahren kann (1.234f.). Wir bemerken hier eine 

Argumentation vergleichbar der Descartes' in seinem IDEA–Projekt: 

gibt es Ordnung, gibt es Gott; gibt es Gott, gibt es Ordnung. Mich dünkt, 

man könne hier in gewissem Verstande ohne Vermessenheit sagen: Gebt mir 

Materie, ich will eine Welt daraus bauen! das ist, gebt mir Materie, ich 

will euch zeigen, wie eine Welt daraus entstehen soll. Denn wenn Materie 

vorhanden ist, welche mit einer wesentlichen Attraktionskraft begabt ist, so ist 

es nicht schwer diejenigen Ursachen zu bestimmen, die zu der Einrichtung des 

Weltsystems, im Großen betrachtet, haben beitragen können … Kann man 

aber wohl von den geringsten Pflanzen oder Insekt sich solcher Vorteile 

rühmen? Ist man im Stande zu sagen: Gebt mir Materie, ich will euch 

zeigen, wie eine Raupe erzeugt werden könne (1.237)? Auch 

dieses wieder eine Folge seiner Methode, auf die genauen Bedingungen 

des Begriffs–Gebrauchs zu achten: eigentlich würde man doch sagen, 

aus Welt folgt Raupe, aber genau das nicht: Welt ist eine Form, Raupe 

aber eine bestimmt–geformte Materie, die Erfahrungsbedingungen 

unterliegt464. Man drückte zu Kants Zeiten und noch später das so aus: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

464 Forma dat esse rei (Akademie–Ausgabe XXI 544). Man muss vom Formalen 

anfangen um zu wissen wie man das Materiale suchen soll (XXI 639). 
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der Newton des Grashalms sei noch nicht gekommen, oder auch: die 

Naturgeschichte (später Biologie) habe noch nicht den festen Status wie 

die Mechanik. Nachdem er ziemlich viele Seiten mit den Bedenken der 

Theologen zugebracht hat, kommt er am Ende auf den "Menschen" als 

eigentliches Thema zurück: Es ist uns nicht einmal recht bekannt, was der 

Mensch anjetzt wirklich ist, ob uns gleich das Bewusstsein und die Sinne 

hievon belehren sollten; wie viel weniger werden wir erraten können, was er 

dereinst werden soll (1.395). 

– Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins 

Gottes (1763). Kant tritt in dieser Schrift sehr deutlich als Aufklärer auf, 

der Freiheit und Gleichheit auch in der Erkenntnis verlangt, nachdem 

man den neuen Naturforschern zuerst ihre "Denkfreiheit" nicht 

gewähren wollte, will man nun wenigstens auf der Sondererkenntnis 

von Politikern und Pfaffen bestehen465. Wie schon öfter erwähnt, sieht 

Kant den Konflikt der Kulturen in unterschiedlichen Ordnungen zu 

"Mensch", die auch bei den ihn interessierenden neueren Philosophen 

greifbar ist: Leibniz intellektuierte die Erscheinungen, so wie Locke die 

Verstandesbegriffe ... insgesamt sensifiziert (KrV 271 / 327). 

Vorwegnehmend also wieder Kants Mittelweg: er stellt Sinnlichkeit 

und Verstand in ihren Beiträgen zur Erkenntnis gleich. Das Problem 

"kantisch" umformuliert: Gott ist ein Superding, von dem wir unter 

Sonder–Bedingungen Kenntnis erhalten. Das macht stutzig. In der 

Mathematik gebraucht man "den gemeinen Begriff vom Raum", in der 

Metaphysik das Wort "Vorstellung" mit "Zuversicht", ohne dass eine 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

465 In der Vorrede der KrV wird angemerkt, dass dieser Anspruch auf 

Sonderwissen von Religion und Gesetzgebung "gerechten Verdacht wider sich 

erregt" und diese Institutionen auf unverstellte Achtung nicht Anspruch machen 

können, die die Vernunft nur demjenigen bewilligt, was ihre freie und öffentliche 

Prüfung hat aushalten können (A xi). – Es geht unterderhand auch um den Status 

der Theologie, die sich immer noch als die oberste Fakultät fühlt und einmischt. 

Man lausche etwa dem netten Geplauder vom "weißen Bären" nach Tristram 

Shandy: Status post mortem. Der Weiße Bär. Wir lernen in der Jugend von ihm reden. 

Der Philosoph redet vom weißen Bären, wenn er vom Zustand nach dem Tode redet ... 

das Titelkupfer (theologischer Schriften – ML) sollte immer der Weiße Bär sein ... 

Wir können die Theologen auf ihren Steckenpferden der Sprachforschung und Kritik 

nach Herzenslust reiten lassen; allein es ist nicht auszustehen, dass sie das Gemeine 

Wesen nötigen, hinten aufzusitzen ... Wenn zwei Leute sich über den weißen Bären 

zanken, so sehe ich ruhig zu, menge mich nicht darunter (Akademie–Ausgabe XVII 

R.4669). 
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Erklärung gegeben wird. Mit dem "sehr einfachen und wohlverstanden 

Begriff des Daseins" könne man in der Weltweisheit genauso verfahren, 

die einzige Frage vom absolut notwendigen und zufälligen Dasein 

ausgenommen (1.629). Er legt keine Definition vor, sondern verfährt wie 

einer, der eine sucht, ohne die endgültigen Bestandteile schon zu 

kennen. Kant beschäftigt sich mit der Frage (verdächtigen) "singulären" 

Gebrauchs von (unverdächtig) geläufigen Ausdrücken466. Das Dasein ist 

gar kein Prädikat oder Determination von irgend einem Dinge. Dieser Satz 

scheint seltsam und widersinnig, allein er ist ungezweifelt gewiss. Nehmt ein 

Subjekt, welches ihr wollt, z. E. den Julius Cäsar. Fasst alle seine erdenkliche 

Prädikate, selbst die der Zeit und des Orts nicht ausgenommen, in ihm 

zusammen, so werdet ihr bald begreifen, dass er mit allen diesen 

Bestimmungen existieren, oder auch nicht existieren kann (1.630) ... Daher 

man, um die Richtigkeit dieses Satzes von dem Dasein einer solchen Sache 

darzutun, nicht in dem Begriffe des Subjekts sucht, denn da findet man nur 

Prädikate der Möglichkeit, sondern in dem Ursprunge der Erkenntnis, die ich 

davon habe. Ich habe, sagt man, es gesehen, oder von denen vernommen, die es 

gesehen haben (1.632). Für den Einzelfall des "absolut notwendigen 

Wesens" schlägt er eine Paraphrase vor, die die Oberflächenähnlichkeit 

von Existenz und Kopula desambiguiert: Nicht: regelmäßige Sechsecke 

existieren in der Natur, sondern gewisse Dinge in der Natur, wie denen 

Bienenzellen oder dem Bergkristall kommen die Prädikate zu, die in einem 

Sechseck beisammen gedacht werden. Eine jede menschliche Sprache hat, von 

den Zufälligkeiten ihres Ursprungs, einige nicht zu ändernde Unrichtigkeiten, 

und es würde grüblerisch und unnütz sein, wo in dem gewöhnlichen 

Gebrauch gar keine Missdeutungen daraus folgen können, an ihr zu künsteln 

und einzuschränken, genug dass in den selteneren Fällen einer höher 

gesteigerten Betrachtung, wo es nötig ist, diese Unterscheidungen beigefügt 

werden (1.632). Sage ich, Gott ist ein existierend Ding, so scheint es, als wenn 

ich die Beziehung eines Prädikats zum Subjekte ausdrückte. Allein es liegt 

auch eine Unrichtigkeit in diesem Ausdruck. Genau gesagt sollte es heißen: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

466 Das ist ein wichtiger Aspekt von "Aufklärung" und "bürgerlicher 

Öffentlichkeit": würden damalige Metaphysiker oder heutige formal–

language–philosopher gleich mit ihren Definitionen loslegen, schnitten sie sich 

selber von Alltagssprache und Alltagsverstand ab, was Kant als seine 

"Methode" ausgibt, ist nichts anderes, als die Art wie heute phänomenologisch 

oder ordinary–language Orientierte vorgehen. 
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Etwas Existierendes ist Gott, das ist, einem existierenden Dinge kommen 

diejenigen Prädikate zu, die wir zusammen genommen durch den Ausdruck, 

Gott, bezeichnen. Diese Prädikate sind beziehungsweise auf dieses Subjekt 

gesetzt, allein das Ding selber samt allen Prädikaten ist schlechthin gesetzt 

(1.634). Kann ich wohl sagen, dass im Dasein mehr als in der bloßen 

Möglichkeit sei? Um daher in einer so subtilen Vorstellung alles zusammen zu 

fassen, was die Verwirrung verhüten kann, so sage (ich), in einem 

Existierenden wird nichts mehr gesetzt als in einem bloß Möglichen (denn 

alsdenn ist die Rede von den Prädikaten desselben), allein durch etwas 

Existierendes wird mehr gesetzt als durch ein bloß Mögliches, denn dieses 

geht auch auf absolute Position der Sache selbst (1.635). Statt Tiefsinn haben 

wir den Unterschied des Gebrauchs der Präpositionen in und durch. 

Durch die an einem Ding zugesammengedachte Prädikate sind viele andere 

ganz und gar nicht bestimmt (1.636). D. h. in heutiger Diktion: die 

Prädikate eines Dinges sind bloß halbgeordnet, haben eine vielfach 

verzweigte Baumstruktur, wir deuten mit einfachen Formeln 

gelegentlich eine "Totalordnung" an, wie "zuletzt dreht sich alles ums 

Geld", "Geld regiert die Welt", "ihr Gott ist der Bauch", "bei ihm / ihr 

geht's nur um Sex", "dem Reinen ist alles rein, dem Schweinen ist alles 

schwein" etc., aber dies sind konkurrierende Versuche, 

Partialordnungen von einzelnen Bereichen als für "alles" geltend in 

bestimmten Situationen zu suggerieren. "Gott" kann kein Superding 

sein, und die Bedingung "was größer nicht gedacht werden kann", die 

Total–Ordenbarkeit unserer Begriffe, ist nicht erfüllbar. Trotzdem sagt 

man Gott existiere, wie kommt man dazu: nun, "Gott" ist ein Satzname. 

Das klingt komisch, ist aber sogar strikt biblisch. Moses kriegt als 

Antwort auf seine Frage nach dem Namen des Allerhöchsten: "Ich bin, 

der ich bin", also ein Satzname, so wie wir dem Gegner Gottes den 

Hehlnamen "der Gottseibeiuns" verpassen, oder eine Blume 

"Vergissmeinnicht" taufen, oder einen Menschen einen "Nichtsnutz", 

einen "Taugenichts" nennen. So muss der Begriff von der 

schlechterdings notwendigen Existenz darin beruhen, dass das Nichtsein 

eines Dinges zugleich die Verneinung von den Datis zu allen Denklichen sei 

(1.643). Es existiert ein schlechterdings notwendiges Wesen. Alle Möglichkeit 

setzt etwas Wirkliches voraus, worin und wodurch alles Denkliche gegeben ist. 

Demnach ist eine gewisse Wirklichkeit, deren Aufhebung selbst alle innere 
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Möglichkeit überhaupt aufheben würde. Dasjenige aber, dessen Aufhebung 

oder Verneinung alle Möglichkeit vertilgt, ist schlechterdings notwendig. 

Demnach existiert etwas absolut notwendiger Weise (1.644). Den nun 

zitierten Paragraphen muss man zweimal, besser noch öfter lesen, er 

gibt eine Probe von Kants hintergründigem Humor ebenso wie eine 

Anleitung auf sein Projekt, eine "Transzendental"–Philosophie ins Werk 

zu setzen. Es ist ein Gott. Es existiert etwas schlechterdings notwendig. 

Dieses ist einig in seinem Wesen, einfach in seiner Substanz, ein Geist nach 

seiner Natur, ewig in seiner Dauer, unveränderlich in seiner Beschaffenheit, 

allgenugsam in Ansehung alles Möglichen und Wirklichen. Es ist ein Gott. 

Ich gebe hier keine bestimmte Erklärung von dem Begriffe von Gott (1.651). Ist 

"Gott" ein Satzname, nämlich "es existiert etwas schlechterdings 

notwendig", so ist vermutlich auch das ominöse Ding–an–sich durch 

einen solchen wiederzugeben: Dass wir die Gegenstände der Erfahrung 

auch als Dinge an sich selbst, wenn gleich nicht erkennen, doch wenigstens 

müssen denken können. Denn sonst würde der ungereimte Satz daraus 

folgen, dass Erscheinung ohne etwas wäre, was da erscheint (KrV B xxvii). 

– Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen 

Theologie und der Moral (1764). Diese Abweisung der Mathematik als 

Methode der Philosophie (à la Leibniz) hatten wir schon 569 d. A. 

angeführt, aber – analytisch wie wir vorgehen – darf man's ja 

wiederholen: Die Zeichen der philosophischen Betrachtung sind niemals 

etwas anders als Worte, die weder in ihrer Zusammensetzung die Teilbegriffe, 

woraus die ganze Idee, welche das Wort andeutet, besteht, anzeigen, noch in 

ihren Verknüpfungen die Verhältnisse der philosophischen Gedanken zu 

bezeichnen vermögen (1.747). In der Philosophie überhaupt, und der 

Metaphysik insonderheit, haben die Worte ihre Bedeutung durch den 

Redegebrauch, außer insofern sie ihnen durch logische Einschränkung genauer 

ist bestimmt worden. Weil aber bei sehr ähnlichen Begriffen, die dennoch eine 

ziemliche Verschiedenheit versteckt enthalten, öfters einerlei Worte gebraucht 

werden, so muss man hier bei jedesmaliger Anwendung des Begriffs, wenn 

gleich die Benennung desselben nach dem Redegebrauch sich genau zu 

schicken scheint, mit großer Behutsamkeit Acht haben, ob es auch wirklich 

einerlei Begriff sei, der hier mit eben demselben Zeichen verbunden worden 

(1.754). Sie sehen, es ist wieder nichts anderes als seine Regel aus der 

Abschlussarbeit, überprüfe ob einerlei Begriff mit demselben Zeichen 
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verbunden war, aber er kommt nicht zur Forderung einer 

"Vollformalisierung" aller philosophischen Schlüsse: trotzdem war 

diese Phase der mathematischen Logik der Frege, Russell, Gödel, 

Tarski, etc. sehr lehrreich für unsere Missverständnisse über unsere 

Zeichen. 

– Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik (1766). 

Ein hübsches Beispiel eines Dings, das keine Erfahrungsding ist, ist der 

"Geist", oder das "Gespenst". Der den Schulunterweisungen entlassene 

Jüngling war gewohnt zu lernen. Nunmehr denkt er, er werde Philosophie 

lernen, welches aber unmöglich ist, denn er soll jetzt philosophieren 

lernen (1.908). Allerdings gibt es keine fertige Weltweisheit als Buch, 

wie etwa den Euklid für die klassische Geometrie, so dass die 

Studierenden bestenfalls "Blendwerke von Wissenschaft" vorgesetzt 

bekommen, oder eben SELBST DENKEN müssen. Kant hat beobachtet, 

dass der Ablösungsprozess der Philosophie von der Theologie im 

Laufe der Neuzeit – modern gesprochen – top–down ablief, man 

versucht das Konzept "Gott" immer mehr zu ermäßigen, damit man 

unseren geläufigen Erfahrungsbegriffen doch etwas näher kommt, und 

so ihnen und IHM eine Berechtigung zukommen lässt. Statt dessen 

beschließt er, das "Ganz Unten" aufzusuchen, um bottom–up 

aufzusteigen; er geriert sich als extremer Empirist. Kant greift aus 

Anlass eines Okkultisten, Swedenborg (dessen Schriften heute NOCH 

und WIEDER im Handel sind), die dort "ehrlicher" zu findenden 

Äußerungen der desolaten Metaphysik auf; er führt die Existenz dieses 

Geschwätzes auf die Institutionen zurück, welche am langen Zügel 

auch die "Erziehungsbegriffe"467 des gemeinen Verstandes missleiten: 

Das methodische Geschwätz der hohen Schulen ist oftmals nur ein 

Einverständnis, durch veränderliche Wortbedeutungen einer schwer zu 

lösenden Frage auszuweichen, weil das bequeme und mehrenteils vernünftige: 

ich weiß nicht, auf Akademien nicht leichtlich gehört wird (1.925). Er stellt 

sich methodisch gemäß Deutlichkeit als unwissender Sammler von 

Alltagsurteilen an. Ich weiß also nicht, ob es Geister gebe, ja, was noch mehr 

ist, ich weiß nicht einmal, was das Wort Geist bedeute. Da ich es indessen oft 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

467 Da Gott kaum was anderes sein kann, als was ein Gottgläubiger ihn 

jeweils gelernt hat sich vorzustellen, würde ich Gott als fränkischen 

Bauerndickschädel bezeichnen. 
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selbst gebraucht oder andere habe brauchen hören, so muss doch etwas 

darunter verstanden werden, es mag nun dieses Etwas ein Hirngespinst oder 

was Wirkliches sein. Um diese versteckte Bedeutung auszuwickeln, so halte ich 

meinen schlecht verstandenen Begriff an allerlei Fälle der Anwendung, und 

dadurch, dass ich bemerke, auf welchen er trifft und welchem er zuwider ist, 

verhoffe ich, dessen verborgenen Sinn zu entfalten (1.926). In einer längeren 

"bloßen" Anmerkung gibt er gleichwohl ein Kernstück seiner Kritik in 

Kurzfassung: Fragt ihr aber: wie ist man denn zu diesem Begriff (vom Geist 

– ML) überhaupt gekommen, wenn es nicht durch Abstraktion geschehen ist? 

Ich antworte: viele Begriffe entspringen durch geheime und dunkle Schlüsse 

bei Gelegenheit der Erfahrungen, und pflanzen sich nachher auf andere fort 

ohne Bewusstsein der Erfahrung selbst oder des Schlusses, welcher den Begriff 

über dieselbe errichtet hat. Solche Begriffe kann man erschlichene nennen. 

Dergleichen sind viele, die zum Teil nichts als ein Wahn der Einbildung, zum 

Teil auch wahr sein, indem auch dunkle Schlüsse nicht immer irren. Der 

Redegebrauch und die Verbindung eines Ausdrucks mit verschiedenen 

Erzählungen, in denen jederzeit einerlei Hauptmerkmal anzutreffen ist, geben 

ihm eine bestimmte Bedeutung, welche folglich nur dadurch kann entfalten 

werden, dass man diesen versteckten Sinn durch eine Vergleichung mit allerlei 

Fällen der Anwendung, die mit ihm einstimmig sein oder ihm widerstreiten, 

aus seiner Dunkelheit hervorzieht (1.926). Hübsche Frage also: wie viele 

Geister in einem Kubikfuss undurchdringlicher Materie seien. Es wird 

auch kostenloses Material zum nächsten Disput mit einem überzeugten 

Neuro–Fan angeboten, die Frage betreffend, ob ich / er / wir IM Kopf 

denken. Wo ist der Ort dieser menschlichen Seele in der Körperwelt? Ich 

würde antworten: derjenige Körper, dessen Veränderungen meine 

Veränderungen sein, dieser Körper ist mein Körper, und der Ort desselben ist 

zugleich mein Ort. Setzt man die Frage weiter fort, wo ist denn dein Ort 

(der Seele) in diesem Körper? so würde ich etwas Verfängliches in dieser Frage 

vermuten. Denn man bemerkt leicht, dass darin etwas schon vorausgesetzt 

werde, was nicht durch Erfahrung bekannt ist, sondern vielleicht auf 

eingebildeten Schlüssen beruht: nämlich dass mein denkendes Ich in einem 

Orte sei, der von den Örtern anderer Teile desjenigen Körpers, der zu meinem 

Selbst gehört, unterschieden wäre. Niemand aber ist sich eines besondern Orts 

in seinem Körper unmittelbar bewusst, sondern desjenigen, den er als Mensch 

in Ansehung der Welt umher einnimmt. Ich würde mich also an der gemeinen 
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Erfahrung halten und vorläufig sagen: wo ich empfinde, da bin ich. Ich bin 

eben so unmittelbar in der Fingerspitze wie in dem Kopfe. Ich bin es selbst, der 

in der Ferse leidet und welchem das Herz im Affekte klopft (1.931). Kant 

überrascht nun den Leser damit, dass im Gegensatz zu sinnlichen 

Daten, wie Wassertropfen und Sandkorn, die niemals "durch 

Beobachtung und Vernunft" ausgeschöpft werden können, die Theorie 

der Geister abgeschlossen werden kann: Allein mit diesem philosophischen 

Lehrbegriff von geistigen Wesen ist es ganz anders bewandt. Er kann vollendet 

sein, aber im negativen Verstande, indem er nämlich die Grenzen unserer 

Einsicht mit Sicherheit festsetzt (1.963). Der Geist kann ewig sein, der 

Begriff "Geist" ist von der Sorte wie der Begriff "Kurfürst", irgendwann 

gab es keine Gegenstände mehr, die darunter fielen (natürlich können 

sich solche Begriffe metaphorisch vererben, z. B. für 

Landesparteivorsitzende auf Bundesparteitagen / im Bundesvorstand). 

Ein dritter Weg 

Der kritische Weg ist allein noch offen (856/ 884), dieses Resümee der 

"Kritik der reinen Vernunft" trifft nicht nur ideologische Schulen wie 

Dogmatismus und Skeptizismus, sondern auch Wellenberge und 

Wellentäler der Entwicklung von Wissenschaften; Zeiten und Gruppen, 

die meinen endgültig fertig zu sein, stehen andere Zeiten und Gruppen 

gegenüber, die meinen, es lasse sich ehrlicherweise kein Fundament 

fürs eigene Tun finden. So hat Kant die "donnernden Überbegriffe" 

Gott, Materie, Welt, Ding–an–sich herabgestuft: Gott und die Welt sind 

die beiden Objekte der transzendentalen Philosophie und (Subjekt, Prädikat 

und) Kopula ist der denkende Mensch. Das Subjekt, der sie in einem Satz 

verbindet (Akademie–Ausgabe XXI 37), sie werden bei ihm beiläufig 

und bekommen menschliches Format, wenn ich z. B. sage "dieser Apfel 

ist schmackhaft", so gebe ich ein Beispiel nach dem Muster für URTEIL: 

"die Welt wird durch mich auf Gott (als Sinn der Welt) bezogen". 

Philosophische Leistungen bestehen oft – die Hermeneutiker wissen es 

am besten – in der "Verphilosophierung" von irgendwas "anderem", 

bisher nicht oder kaum "Philosophie" Genanntem. Foucault z. B. war 

stolz, die Irren und die Gefängnisse zu philosophischen Gegenständen 

"geliftet" zu haben. Was nachher "Philosophie" genannt wird, ist eben 

ein Einwanderungsland gewesen. Z. B. war Kant eine 
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Universalisierung der Kritik qua "Natur–Wissenschaft" (Newton), wie 

Nietzsche die Universalisierung der Kritik qua "Philologie" gewesen ist. 

Die Kritik verspricht nicht Ersatz für vorherige Illusionen, sondern 

stellt diese nur bloß. Kritik sagt weder was übers Objekt, noch übers 

Subjekt, sondern "prozessiert" nach Kant (nach einem bekannten 

praktischen Zusammenhang, dem der Juristen) über Ansprüche. Kant 

plädiert in seiner Kritik für die Umverteilung fest geglaubter 

Merkmale, vorher Gott ewig, Sandkorn vergänglich, nun umgekehrt. 

Kant war "eigentlich" ungeeignet für die Aufgabe, die er dann doch 

durchführte. Dies könnte sogar eine Bedingung für Philosophen sein, 

für diese Daneben–Figuren! Ähnliches ließe sich zu Nietzsche und 

Foucault sagen, es geht darum, dass man nicht zum Sklaven des 

(relativen) Erfolgs wird, die "Sklaven", das sind die 

innerparadigmatischen Arbeiter, besonders natürlich die anerkannten 

und erfolgreichen. Der Unterschied zwischen Protest / Widersprechen 

innerhalb des Systems (das Diskurs–Gemäße), und dem Andeuten des 

Versagens des Systems selber (Kant etwa: widersinnisch aber wahr) ist 

nicht klar erkennbar, Nietzsche erfand dazu die lebensnotwendige 

Lüge, Foucault rigorose Regelsysteme, die er aber nicht explizit 

angeben konnte. Kant verstand, dass die Philosophie "zwischen den 

Stühlen" ihren Platz findet. 

MACH468 

Vorweg zu einigen Fortsetzungen von Kants "Semiotik" nur kurz die 

Erwähnung zweier Beispiele aus dem 19. Jh., die zeigen sollen, dass 

natürlich auch in anderen Gebieten als der Philosophie durch 

Änderung der Zeichenregeln Fortschritte gemacht wurden (allerdings 

waren die "Täter" philosophisch keinesfalls unbeleckt). Bolzanos 

arithmetische Definition der Stetigkeit samt Beweis des 

Zwischenwertsatzes (Rein analytischer Beweis des Lehrsatzes, dass 

zwischen je zwey Werthen, die ein entgegengesetztes Resultat gewähren, 

wenigstens eine reelle Wurzel der Gleichung liege 1817 (ND: Ostwald's 

Klassiker Nr. 153)): die Akzentverschiebung von "unendlich kleinen 

oder großen Dingsbums", also Eigenschaften von Bedeutetem, das an 

Subjekt– oder Objektstellen auftaucht, hin zur Form von Sätzen, in 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

468 Eine etwas ausführlichere Darstellung als Kap. 4 von "Philosoph – 

fünfzehnmal ein", vgl. Kurzfassung 1291 d. A. 
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denen von solchem Dingsbums gehandelt wird. Er lenkt also von der 

automatischen semantischen Interpretation ab, die auftritt, wenn in 

bestimmten Satzformen von etwas geredet zu werden scheint (was auch 

geometrisch veranschaulicht wird), hin zur Form von Sätzen. Diese 

logische Leistung zeigt, dass Logik etwas am Anfange oder am Rande 

von Disziplinen ist, man kann es mit Kants Erläuterung zu den 

Kategorien umschreiben, etwa der Übergang von "wenn es regnet, 

dann wird die Straße nass" zu "der Regen macht die Straße nass". Der 

Logiker handhabt die Kategorien (welche auch immer) bewusst, er 

sieht an den bekannten Aspekten der Disziplinierten vorbei, er macht 

die Form zum Problem. Der Pferdefuß der vor–bolzano'schen 

Äußerungen zum Problem war der, dass man "unendlich" auf die 

Namen bezog, und dabei von der Anschauung unterstützt zu sein 

meinte, obwohl dies ungereimt war, sich die unendlich–kleinen oder 

unendlich–großen Größen "vorzustellen". Es schien sich aber jedenfalls 

um Eigenschaften der mittels der Namen "Größen" bezeichneten 

Substanzen zu handeln, der mathematischen "Gegenstände". Bolzano 

verlangt einen arithmetischen Beweis, den er auch brav durch 

mathematische Induktion erbringt, man könnte seine Leistung mit 

"Kalkülisierung des grammatischen Kommentars" (hier Logik der 

Quantoren) umschreiben. 

Wie kurz unter IDEA von Descartes erwähnt, hatte dieser durch 

Festsetzung einer Einheitsgröße Arithmetik auf Geometrie anwendbar 

gemacht. Zwei Jh.e später dreht Riemann das in Über die Hypothesen, 

welche der Geometrie zugrunde liegen (1854) um. Durch Festsetzung einer 

lokal–euklidischen Metrik in einer "n–fachen Ausdehnung" wird die 

Frage gestellt, welche Geometrien es in einem so "metrisierten" Raum 

geben könne. 

Mach war ein Phänomenalist. Wie wir im Zuge des IDEA–Projekts von 

Galileis Charakterisierung erfahren hatten, dass wir durch unsere Sinne 

nur die "zweiten Qualitäten" der Natur vermittelt bekommen, aber die 

"ersten" erforschen müssten, so hat Mach die Erkenntnis Kants 

umgekehrt: wenn wir alle Phänomene nur durch unseren 

"kategorialen" Verstandesapparat kennen lernen, so müssen wir 

dauernd auf der Hut sein, nicht diesen "Apparat" mit zur Sache zu 
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rechnen. Er war also semiotisch der Propagator einer Re–

Phänomenalisierung. Kant umschrieb mal Kategorie 7 ("Substanz") mit 

der Auszeichnung einer Beschreibungs–Richtung in einer ("an sich 

offenen") Situation "Wir sagen, das Kleid sei zu kurz für den Menschen, 

und nicht: der Mensch ist zu lang für das Kleid", ebenso die 

Umschreibung für Kategorie 8 ("Kausalität") als Übergang von zwei im 

Wenn–dann–Verhältnis stehenden Sätzen "Wenn die Sonne scheint, 

erwärmt sich der Stein" zu dem einen Satz "Die Sonne erwärmt den 

Stein" (vgl. KrV 490 / 518, Prol. § 20 3.167), insofern sind also Machs 

Paraphrasen (modern–linguistisch gesprochen) versuchte Rücknahmen 

der angewandten Kategorien, wenn man so will, Neutralisierungen der 

"automatischen" Semantik ("Ontologien") aufgrund syntaktischer 

Positionen469 zugunsten der "Ausgangs–Situation", eben dem 

"Phänomen". Die Ansicht, welche sich allmählich Bahn bricht, dass die 

Wissenschaft sich auf die übersichtliche Darstellung des Tatsächlichen zu 

beschränken habe, führt folgerichtig zur Ausscheidung aller müßigen, durch 

die Erfahrung nicht kontrollierbaren Annahmen, vor allem der 

metaphysischen (im Kantischen Sinne) (Analyse ix). Die "übersichtliche 

Darstellung" als Tendenz der Wissenschaften besteht nach Mach in 

einem doppelten "Entpackungsprozess": die Einbildungskraft eines 

jeden einzelnen "umspinnt" das tatsächlich in den Empfindungen 

Gegebene, und die Gesellschaften "leben" gängige Muster, die den 

"Tatsachen–Überschuss" einordnen und verarbeiten lassen. Den dunklen 

Klumpen, den wir unwillkürlich hinzudenken, suchen wir vergebens 

außerhalb unseres Denkens (pop. Wiss. 225). Nicht nur die Menschheit, 

sondern auch jeder einzelne findet beim Erwachen zu vollem Bewusstsein eine 

fertige Weltansicht in sich vor, zu deren Bildung er nichts absichtlich 

beigetragen hat (Erkenntnis 5). Die Entwicklung, Wandlung, das Vergehen 

der Ansichten lehrt uns unsere eigenen unbewusst sich bildenden 

Meinungen in Bezug auf ihren Bildungsvorgang entschleiern, beobachten und 

kritisieren. Diese stehen uns, so lange wir ihre Bildung nicht begriffen haben, 

wie eine fremde Macht gegenüber, sie erscheinen uns unüberwindlich 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

469 Das tut ganz anheimelnd zutraulich, die verdeutschtümelnde 

grammatische Terminologie in der Grundschule: Ding–Wort, Tu–Wort, Für–

Wort, Umstands–Wort, Eigenschafts–Wort, Geschlechts–Wort, etc. etc., später 

erinnert man sich gar nicht mehr, dass es nicht an sich so ist, sondern dass man 

das tatsächlich mal gelernt hat! 
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(Wärmelehre 2). Die Biologie und die Kulturgeschichte sind gleichwertige, 

sich gegenseitig ergänzende Quellen der Psychologie und Erkenntnislehre 

(Erkenntnis 70). Mach lässt sich erst gar nicht auf die netten 

semiotischen Vorurteile ein, dass etwa die physikalische Sprache 

realistischer sei als die der Kulturgeschichte, sondern er achtet auf die 

Unterstellungen auch in "exakten" Wissenschaften. Es geht nicht darum 

eine neue Philosophie in die Naturwissenschaften einführen, sondern 

eine alte abgestandene aus derselben entfernen (Erkenntnis viii). Was 

der Philosoph für einen möglichen Anfang hält, winkt dem Naturforscher 

erst als das sehr ferne Ende seiner Arbeit ... Die meisten Naturforscher 

pflegen heute als Philosophen einen 150 Jahre alten Materialismus, dessen 

Unzulänglichkeit allerdings nicht nur die Fachphilosophen, sondern alle dem 

philosophischen Denken nicht zu fern Stehenden, längst durchschaut haben 

(Erkenntnis 4f.). Seine philosophische Haltung: Mir liegt die höchste 

Philosophie darin, meine Weltanschauung als etwas Unfertiges, aber 

Wachsendes zu erkennen ... Andererseits vermöchte ich das auch niemand 

aufzudrängen, der nicht philosophische Gesinnung genug hat, das Unfertige, 

Wahre oder doch Korrigierbare dem Fertigen vielleicht Irrigen vorzuziehen, 

und ersteres zu ertragen (Mach als Außenseiter 5). Einige Beispiele seiner 

Reduktionen: Ob Materie empfindet ist für ihn Unsinn, weil Materie 

nicht das erste Gegebene ist, daher das auf die Frage hinausläuft, ob 

Empfindungen empfinden (vgl. Analyse 198) (gutes Beispiel der 

Zurückführung eines verborgenen Unsinns auf einen offenkundigen 

(Wittgenstein), jedoch ist das nur möglich, weil die Grammatik von 

"Empfindung" bei Mach entwickelter ist als in der Umgangssprache). 

Gegen die "instinktiven" Auffassungen vom starren Körper und dem 

Ich als dem Wichtigsten und Beständigsten: Physiologisch bleiben wir 

Egoisten und Materialisten, so wie wir die Sonne immer wieder aufgehen 

sehen (Analyse 291). Bezüglich des Nullpunkts der Temperaturzahl: wie 

oft werden ohne Weiteres Eigenschaften eines Zeichensystems für 

Eigenschaften der bezeichneten Sache gehalten (Wärmelehre 53) (vgl. Kants 

Erläuterung von "Schein" 336 d. A.). Alle Vorgänge, durch welche 

wissenschaftliche Ergebnisse gewonnen werden, haben die Natur von zur 

Erreichung eines (intellektuellen) Lebenszweckes notwendiger (intellektueller) 

Mittelglieder (Wärmelehre 120) (vgl. Wittgensteins Credo PU 122, 336 d. 

A.). Der Wunderglaube ist auch im heutigen intellektuellen Leben 
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vorhanden, als Beispiel die Aussage von frommen Naturforschern, die 

Darwinsche Lehre gelte nur fürs organische, nicht fürs geistige Leben. 

Der Schaden scheint in der Mehrzahl der Fälle auf einer zu einseitigen 

intellektuellen Kultur, auf Mangel an philosophischer Erziehung zu beruhen 

(Mach Wärmelehre 372) (vgl. Wittgenstein, Eine Hauptursache 

philosophischer Krankheiten – einseitige Diät: man nährt sein Denken mit nur 

einer Art von Beispielen (PU 593)). Daher zuerst mal verschiedene 

"Zeichen"–Tätigkeiten gleich stellen: Der Begriff ist für den Naturforscher, 

was die Note für den Klavierspieler, das Rezept für den Apotheker, das 

Kochbuch für den Koch (Wärmelehre 403). Begriff wird in Bezug gesetzt 

zu muskulärer Tätigkeit, die Definition eines Begriffs, und, falls sie geläufig 

ist, schon der Name des Begriffes, ist ein Impuls zu einer genau bestimmten, 

oft komplizierten, prüfenden, vergleichenden oder konstruierenden Tätigkeit, 

deren meist sinnliches Ergebnis ein Glied des Begriffsumfangs ist 

(Wärmelehre 403). Die Natur verfährt bei Bildung der Flüssigkeitsfiguren 

nach dem Prinzip eines habsüchtigen Schneiders, sie kümmert sich hiebei nicht 

um die Façon. Aber merkwürdig genug! die schönste Façon bildet sich dabei 

von selbst (pop. Wiss. 10). Hübsch aktuell sieht er schon vor 120 Jahren 

die Überwachungswut modern ausgerüsteter Staaten, damals am 

Beispiel stereoskopische Photographie, die körperliche 

Durchsichtigkeit einer nach und nach aufgebauten Maschine: Sie sehen, 

die Photographie macht riesige Fortschritte, und es ist große Gefahr, dass 

demnächst ein tückischer Photograph seine arglose Kundschaft in der 

Durchsicht mit allem was das Herz birgt und mit den geheimsten Gedanken 

aufnimmt. Welche Ruhe im Staate! Welch' reiche Ausbeute für die löbl. Polizei 

(pop. Wiss. 85)! Die semiotischen Systeme sind Versuche vor allem: Die 

meisten der in die Kulturanfänge fallenden Erfindungen – Sprache, Schrift, 

Geld u. a. eingeschlossen – konnten schon deshalb nicht Ergebnis absichtlichen 

planmäßigen Nachdenkens sein, weil man von deren Wert und Bedeutung 

eben erst durch den Gebrauch eine Vorstellungen gewinnen konnte (pop. 

Wiss. 287). "Stoff" sei ein passendes Wort für eine Gedankenlücke 

(Erhaltung 25), also nicht die furchtbar schwerwieglerische Frage, "Was 

ist die Materie selbst?" wird "in den Raum gestellt", sondern welche 

Rolle spielt Stoff / Materie in unserem Zeichensystem. "Seele" ist so gut 

oder schlecht wie "Stoff". Beschränkte Vorstellungsweisen werden zu 

Erkenntnishindernissen (Erhaltung 26). Das Ziel des vulgären 
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Vorstellungslebens ist die gedankliche Ergänzung, Vervollständigung einer 

teilweise beobachteten Tatsache (Erkenntnis 2). Ein isoliertes Ich gibt es 

ebensowenig, als ein isoliertes Ding. Ding und Ich sind provisorische 

Fiktionen gleicher Art (Erkenntnis 15). Es gibt nur eine Methode: die 

Methode der Variation (Erkenntnis 17) (zu mehr werden wir es in diesem 

Kapitel auch nicht bringen, vgl. 3. unten!). Die einzelne Empfindung ist 

übrigens weder bewusst, noch unbewusst. Bewusst wird dieselbe durch die 

Einordnung in die Erlebnisse der Gegenwart (Erkenntnis 44). Wir sind 

ebensolche Dinge, wie die Dinge der physikalischen Umgebung, die wir 

durch uns selbst auch kennen lernen (Erkenntnis 137). Jede Erinnerung 

ist "Dichtung und Wahrheit" (Erkenntnis 153). Denken wir uns einen 

Kulturzustand, in dem wir die Natur des Feuers noch sehr wenig kennen, in 

dem wir das Feuer wohl zu löschen, aber nicht zu erzeugen verstehen, und 

ganz auf die Benützung natürlich vorkommenden Feuers angewiesen sind. 

Wir würden da mit Recht sagen: Feuer kann nur von Feuer abstammen 

(Erkenntnis 302). Die ersten und ältesten Worte sind Namen für "Dinge" ... 

Wir beginnen bei Nachbildung der Tatsachen mit dem stabileren 

gewöhnlichen, uns geläufigen Komplex und fügen nachträglich das 

Ungewöhnliche korrigierend hinzu. Wenn wir z. B. von einem durchbohrten 

Zylinder, von einem Würfel mit abgestutzten Ecken sprechen, so ist dies 

genau genommen eigentlich ein Widerspruch, wenn wir nicht die eben 

angegebene Auffassung annehmen. Alle Urteile sind derartige Ergänzungen 

und Korrekturen schon vorhandener Vorstellungen (Mechanik 459). 

Nicht auf die eigenen Floskeln reinfallen 

Hatte Descartes mit IDEA eine Möglichkeit der Diskussion alternativer 

Interpretationen von Phänomenen geschaffen, und war in der 

"Gemeinde" damit mehr oder weniger akzeptiert worden, so 

verschärfte dies Kant dazu, dass unsere Begriffe grundsätzlich spontan 

gebildet werden, also – wenn man so reden will – willkürlich sind. Wie 

erwähnt verwenden wir zur sprachlichen Bildung z. B. eine Kategorie 7 

("Substanz"), die unter mehreren möglichen Auffassungen eine 

auszeichnet, die dann als "real" gilt, das, worüber etwas gesagt wird, 

wovon gehandelt wird (topic – comment). Während der Philosoph 

Kant im sozialen und politischen Feld des Nationalismus zum 

deutschen Moralapostel verbogen wurde, sind die nächsten vier 
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Beispiele Mach, Nietzsche, Frege und Wittgenstein "semiotische Erben" 

Kants: Grundsätzlich muss man bei philosophischen Erörterungen der 

automatischen semantischen Bewertung von Ausdrücken misstrauen. 

Der Experimentalphysiker–Wissenschaftshistoriker Mach, der 

Althistoriker–Kulturkritiker Nietzsche, der Logiker–Mathematiker 

Frege und der Ingenieur–Volksschullehrer Wittgenstein bilden im 

Sinne traditioneller Philosophiegeschichte gewiss eine eigenartige 

Ansammlung, sie sind keine Philosophiebuch–Kantianer (am ehesten 

noch Frege), sie stammen nicht aus einem "Stall", sie haben teils feste 

und teils lockere Beziehungen untereinander. Obwohl nachher 

Philosophen Genannte ihre sehr unterschiedlichen 

Ausgangskompetenzen deutlich durchscheinen lassen, kann man diese 

vier Leute (und natürlich noch weitere aus ihrer Zeit) auf ein Thema 

zustreben sehen, das selbstverständlich keinen anerkannten Titel hat: 

Philosophie in einem selbstgeglaubten Zeitalter der Wissenschaften, 

Umgangssprache und Fachsprache, Spielräume des einzelnen in einer 

Kommunikationsgemeinschaft, wie sich orientieren in einer 

zunehmend komplexer werdenden Welt. 

NIETZSCHE470 

Das Problem "Nietzsche" wurde und wird in dieser Arbeit ausgiebig 

behandelt, vgl. Nr. 118 und 151 d. A., es liegt aber zum größeren Teil 

am Publikum, das – wie schon öfter gesagt – qua "Philosoph" einen 

überkonfessionellen Moralprediger erwartet, dem Nietzsche auch zu 

entsprechen suchte mit "größer Immoralist", mit sich obszön 

anhörenden Phrasen wie "Wille zur Macht", "Unmensch und 

Übermensch" etc. Hat man sich viel mit ihm beschäftigt – und per 

Zufall einen positiven Einstieg zu ihm beschert bekommen (für mich 

als Schüler einer, der die Pfaffen zur Weißglut ärgern konnte), so wird 

man Foucault zustimmen können, er war ein "philosophischer 

Journalist" (vgl. 731 d. A.), also einer, der in einer philosophischen 

Erörterung einer Chronik, eines Journals, völlig richtig am Platze ist. 

Ich fasse mich kurz, da man die Ausführung als Vorlesung nachlesen 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

470 Eine ausführliche Fassung findet sich als Vorlesung "Der Einzelne als 

Experiment. Kulturnetzspinne Nietzsche", vgl. Kurzfassung 1292d. A., in etwas 

längerer Version als hier angeboten als Kapitel 6 in "Philosoph – fünfzehnmal 

ein", vgl. Kurzfassung 1291 d. A. 
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kann, samt ausführlichem Materialteil (Exxx und Nxxx verweisen 

darauf). Nietzsche stellt nach eigener Einschätzung Experimente an, 

sehen wir uns einen kurzen Bericht dazu an: Wie lange ist es nun her, 

dass ich bei mir selber bemüht bin, die vollkommene Unschuld des Werdens 

zu beweisen! Und welche seltsamen Wege bin ich dabei schon gegangen! Ein 

Mal schien mir dies die richtige Lösung, dass ich dekretierte: 'das Dasein ist, 

als etwas von der Art eines Kunstwerks, gar nicht unter der jurisdictio der 

Moral; vielmehr gehört die Moral selber in's Reich der Erscheinung'. Ein 

ander Mal sagte ich: alle Schuldbegriffe sind objective völlig wertlos, subjective 

aber ist alles Leben notwendig ungerecht und alogisch. Ein drittes Mal 

gewann ich mir die Leugnung aller Zwecke ab und empfand die 

Unerkennbarkeit der Kausal–Verknüpfungen. Und wozu dies Alles? War es 

nicht, um mir selber das Gefühl völliger Unverantwortlichkeit zu schaffen – 

mich außerhalb jedes Lobes und Tadels, unabhängig von allem Ehedem und 

Heute hinzustellen, um auf meine Art meinem Ziele nachzulaufen (11.553). 

Das klingt eher nach "Putsch" als nach "Wissenschaft"! Nun, erst vor 

der Folie eines neuen Experiments erscheinen die so feststehenden 

"Tatsachen" als Folgen vergessener Experimente. Die neuen 

Bestimmungen zu "Vernunft" als einem Überbegriff der Moderne sieht 

Nietzsche als Fetischwesen, "Sprach–Metaphysik": Das sieht überall 

Täter und Tun: das glaubt an Willen als Ursache überhaupt; das glaubt an's 

"Ich", an's Ich als Sein, an's Ich als Substanz und projiziert den Glauben an 

die Ich–Substanz auf alle Dinge – es schafft erst damit den Begriff "Ding" ... 

aus der Konzeption "Ich" folgt erst, als abgeleitet, der Begriff "Sein" (eine 

nette Descartes–Parodie – ML) ..... Am Anfang steht das große Verhängnis 

von Irrtum, dass der Wille Etwas ist, das wirkt, – dass Wille ein Vermögen 

ist ..... Heute wissen wir, dass er bloß ein Wort ist (6.77). Schön, solche 

Kritiken formuliert Nietzsche ja brillant, aber wie steht es mit seinen 

eigenen Neuanfängen, die er doch protokollieren soll, damit wir 

wissen, "was er versucht hat"? Das müsste etwas sein, nicht Subjekt, nicht 

Objekt, nicht Kraft, nicht Stoff, nicht Geist, nicht Seele: – aber man wird mir 

sagen, etwas dergleichen müsse einem Hirngespinste zum Verwechseln 

ähnlich sehen? Das glaube ich selber: und schlimm, wenn es das nicht täte! 

Freilich: es muss auch allem Anderen, was es gibt und geben könnte, und 

nicht nur dem Hirngespinste zum Verwechseln ähnlich sehen! Es muss den 

großen Familienzug haben, an dem sich Alles mit ihm verwandt 
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wiedererkennt (11.644). Wir haben unsere Erhaltungs–Bedingungen 

projiziert als Prädikate des Seins überhaupt / dass wir in unserem Glauben 

stabil sein müssen, um zu gedeihen, daraus haben wir gemacht, dass die 

'wahre' Welt keine wandelbare und werdende, sondern eine seiende ist 

(12.353). Man ist um den Preis Künstler, dass man das, was alle 

Nichtkünstler 'Form' nennen, als Inhalt, als 'die Sache selbst' empfindet. 

Damit gehört man freilich in eine verkehrte Welt: denn nunmehr wird 

einem der Inhalt zu etwas bloß Formalem, – unser Leben eingerechnet (13.10). 

In diesem créole, einer Mischsprache, müssen die Philosophen ihre 

Botschaft auf den Weg schicken: sie haben Wörter in alter Bedeutung 

(Nietzsche nennt sie etwa Gänsefußbegriffe, vgl. 11.580), ihre neuen 

versuchten Experimentalbedeutungen (wie z. B. Macht in "Willen zur 

Macht") und Situationsbeschreibungen wie Testzusammenstellungen, 

die sie selber gegen alte Urteile misstrauisch gemacht haben, in denen 

sie aber nicht klar sagen, was Sache ist, also offen lassen, ob es sich um 

Scherz, Ironie, Fallgruben oder pathetische neue Formeln, gar 

Einsichten handelt. Die Mischung aus de re – de dictu, vom Namen oder 

von der Sache zu reden, im Sinne Frege's von "Sinn / Bedeutung", ist 

also verdächtig, das Ausgangs– wie Spekulationsmilieu eines 

Philosophen zu sein. Im Sinne der oben zitierten Form–Inhalt–

Vertauschung sucht Nietzsche in den weit ausufernden 

Kulturkommentar ein Netz zu knüpfen, durch Variationen, wie die 

Musiker sie verstehen. Im Materialteil der Nietzsche–Vorlesung findet 

man 170 Variationen zu einem Epiktet–Spruch: Nicht die Dinge selbst 

beunruhigen die Menschen, sondern die Vorstellungen von den Dingen. 

Tarrasei tous anthropous ou ta pragmata, alla ta peri ton, pragmaton, 

dogmata. Ein paar Beispiele: 'Über den Dingen'. – Wer die Präposition 

'über' ganz begriffen hat, der hat den Umfang des menschlichen Stolzes und 

Elends begriffen. Wer über den Dingen ist, ist nicht in den Dingen – also 

nicht einmal in sich! (8.303) / E023. Furcht (negativ) und Wille zur Macht 

(positiv) erklären unsere starke Rücksicht auf die Meinungen der Menschen 

(8.425) / E025. Wenn Worte einmal da sind, so glauben die Menschen, es 

müsse ihnen etwas entsprechen z. B. Seele Gott Wille Schicksal usw. (8.464) / 

E028 ... zwar hat es keine Hexen gegeben, aber die furchtbaren Wirkungen des 

Hexenglaubens sind die selben gewesen, wie wenn es wirklich Hexen gegeben 

hätte ... Zwar hat der Glaube bisher noch keine wirklichen Berge versetzen 
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können ... aber er vermag Berge dorthin zu setzen, wo keine sind (VM 225) / 

E036. Was ist das Vergänglichere, der Geist oder der Körper? – In 

den rechtlichen, moralischen und religiösen Dingen hat das Äußerlichste, das 

Anschauliche, also der Brauch, die Gebärde, die Zeremonie am meisten 

Dauer: sie ist der Leib, zu dem immer eine neue Seele hinzukommt. Der 

Kultus wird wie ein fester Wort–Text immer neu ausgedeutet; die Begriffe und 

Empfindungen sind das Flüchtige, die Sitten das Harte (WS 77) / E043, 

womit sich Nietzsche entgegen der geläufigen Einordnung als 

'Aphoristiker', also einem Verbalartisten, als Philosoph der Praxis zu 

erkennen gibt. Das Christentum habe "orientalische" Feinheiten: Vor 

allem weiß es, dass es an sich ganz gleichgültig ist, ob Etwas wahr ist, aber 

von höchster Wichtigkeit, sofern es als wahr geglaubt wird (AC 23) / E118, 

woraus Sie sehen, dass er nahezu die gleichen Wendungen gebraucht, 

dass das Feste also bei ihm und anderen Philosophen häufig die 

geglückte prägnante Formulierung ist, ein neues Vorurteil! Der Wahn 

der sittlichen Weltordnung. – Es gibt gar keine ewige 

Notwendigkeit, welche forderte, dass jede Schuld gebüßt und bezahlt werde 

... ebenso wie es ein Wahn ist, dass alles eine Schuld ist, was als solche 

gefühlt wird. Nicht die Dinge, sondern die Meinungen über Dinge, die 

es gar nicht gibt, haben die Menschen so verstört (M 563) / E060, eine 

Epiktet–Verschärfungs–Variante! Kurz: das Wesen eines Dinges ist auch 

nur eine Meinung über das 'Ding'. Oder vielmehr: das 'es gilt' ist das 

eigentliche 'das ist', das einzige 'das ist' (12.140) / E149. Unsere 

Handlungen formen uns um ... Zu jeder Handlung gehört nun auch eine 

Meinung bei uns über uns in Bezug auf diese Handlungen. Unsere 

Meinung über uns ist ebenso eine Folge jeder Handlung – sie baut 

an der Gesamtschätzung, die wir von uns haben (10.283) / E129. Wer seinen 

Willen nicht in die Dinge zu legen vermag, der legt wenigstens noch einen 

Sinn hinein: das heißt, er glaubt, dass ein Sinn bereits drin ist (13.479) / 

E178. Da wird Zitat über Zitat aufeinander gehäuft, und was soll das 

Ganze? Nietzsche versteht sich als Kulturkritiker, als einer, der prüfen 

will, was unsere Kultur wert ist, dazu muss er die Kultur als ein 

unüberschaubares Vielfältiges "mit sich" in Verbindung(en) bringen, 

vor allem in neue, ungehörte wie unerhörte. Das geht den Leuten am 

Ohr vorbei, die Wahrheiten, Offenbarungen, Verbindlichkeiten (statt 

Verbindungen) erwarten. Noch ein weiteres Exempel für die 
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Variationstechnik Nietzsches: am Ende steht eine widersinnige 

Äußerung, aber in den Vorvariationen in der Gedankenkette geht es 

durchaus verständlich zu, er versucht eine letzte Verschärfung, die aber 

paradox ausfällt: Dionysos ist für Nietzsche der eine Held in allen 

Masken: darf behauptet werden, dass niemals bis auf Euripides Dionysus 

aufgehört hat, der tragische Held zu sein, sondern dass alle die berühmten 

Figuren der griechischen Bühne, Prometheus, Ödipus usw. nur Masken jenes 

ursprünglichen Helden Dionysus sind. Dass hinter allen diesen Masken eine 

Gottheit steckt, das ist der eine wesentliche Grund für die oft angestaunte 

typische 'Idealität' ... dass die Griechen überhaupt Individuen auf der 

tragischen Bühne nicht ertragen konnten (GT 10 1.71) / N001. Die Meisten 

nehmen eine Sache, die sie wissen, unter ihre Protektion, wie als ob das 

Wissen sie schon zu ihrem Eigentum mache. Die Aneignungslust des 

Ichgefühls hat keine Grenzen ... (Männer und Frauen) wagen es nur nicht, 

zu sagen: 'das Alles bin ich' (M 285) / N016 (in dieser Version erinnert es 

an Max Stirner). Das Leben eines heroischen Menschen enthält die 

abgekürzte Geschichte mehrerer Geschlechter in Bezug auf die Vergottung des 

Teufels. Er macht den Zustand des Ketzers, der Hexe, des Wahrsagers, des 

Skeptikers, des Schwachen, des Gläubigen und Überwältigten durch (10.14) / 

N028. Das ego ... ist die Kette selbst, ganz und gar; und die Gattung ist eine 

bloße Abstraktion aus der Vielheit dieser Ketten und deren partieller 

Ähnlichkeit (12.533) / N040. An Cosima: Es ist ein Vorurteil, dass ich ein 

Mensch bin. Aber ich habe schon oft unter Menschen gelebt ... ich bin unter 

Indern Buddha, in Griechenland Dionysos gewesen ... Ich habe auch am 

Kreuze gehangen (KSB 8.573) / N042. Nietzsche's Formulierung in einem 

Brief an Jakob Burckhardt, den er sehr schätzte, Januar 1889: Lieber Herr 

Professor, zuletzt wäre ich sehr viel lieber Basler Professor als Gott; aber ich 

habe es nicht gewagt, meinen Privat–Egoismus so weit zu treiben, um 

seinetwegen die Schaffung der Welt zu unterlassen ... Was unangenehm ist 

und meiner Bescheidenheit zusetzt, ist, dass im Grunde jeder Name in der 

Geschichte ich bin (KSB 8.578) / N042. Es geht also nicht um einzelne 

"Aphorismen", sondern man sollte schon die Gedankenketten der 

Variationen durchlaufen! Um Descartes' Ausgang von Kopernikus 

nicht aus den Augen zu verlieren: Ist nicht gerade die Selbstverkleinerung 

des Menschen, sein Wille zur Selbstverkleinerung seit Kopernikus in einem 

unaufhaltsamen Fortschritt! ... er ist Tier geworden, Tier, ohne Gleichnis, 
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Abzug und Vorbehalt, er, der in seinem früheren Glauben beinahe Gott ('Kind 

Gottes', 'Gottmensch') war ..... Seit Kopernikus scheint der Mensch auf eine 

schiefe Ebene geraten, – er rollt immer schneller nunmehr aus dem 

Mittelpunkte weg – wohin? in's Nichts? in's 'durchbohrende Gefühl 

seines Nichts'? ... alle Wissenschaft, die natürliche sowohl, als die 

unnatürliche – so heiße ich die Erkenntnis–Selbstkritik ... laufen auf 

Selbstverachtung hinaus, schließlich betet man das Fragezeichen als 

Gott an (GM 3,25). Es steht damit nicht anders als mit den Bewegungen des 

großen Gestirns: bei ihnen hat der Irrtum unser Auge, hier hat es unsere 

Sprache zum beständigen Anwalt (GD Vernunft 5). Wenn ich an meine 

philosophische Genealogie denke, so fühle ich mich im Zusammenhang mit der 

antiteleologischen, d. h. spinozistischen Bewegung unserer Zeit ... mit dem 

Unterschied, dass ich nicht an 'Materie' glaube und Boscovich471 für einen der 

großen Wendepunkte halte, wie Kopernikus; dass ich alles Ausgehen von der 

Selbstbespiegelung des Geistes für unfruchtbar halte und ohne den Leitfaden 

des Leibes an keine gute Forschung glaube. Nicht eine Philosophie als 

Dogma, sondern als vorläufige Regulative der Forschung (11.266). 

FREGE472 

Seine Arbeiten braucht man nicht mehr umfänglich als lange Zitat–

Absätze vortragen, weil sie schon Teil der wissenschaftlichen Praxis 

sind, vor allem in Mathematik, Sprach– und Kognitionswissenschaften. 

Schon in seinen ersten Arbeiten, die er in Mathematik abgeliefert hat, 

spielt er "den Philosophen", denjenigen, der Verbindungen herstellt: 

Die Anwendungen, welche wir machen wollen, haben nicht den Zweck, bisher 

ungelöste Probleme zu bewältigen, sondern sollen teils auf Verbindungen 

aufmerksam machen, welche sich durch den Begriff der Größe der Funktionen 

zwischen verschiedenen Gebieten der Arithmetik herstellen lässt, teils die 

Klasse von Problemen kenntlich machen, zu deren Lösung eine weiter 

ausgeführte Theorie beitragen könnte (Schriften 52). Dies hat mit der 

Klärung des Verhältnisses zwischen Verstand und Anschauung zu tun: 

Anschauliches wie etwa Kurve wird niemals eine einvernehmliche 

Definition finden, die mathematisch wie "vulgär" akzeptiert wird, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

471 Einen Feldtheoretiker des 18. Jh.s zwischen Newton und Faraday–

Maxwell. 
472 In etwas längerer Version als hier angeboten als Kapitel 7 in "Philosoph – 

fünfzehnmal ein", vgl. Kurzfassung 1291 d. A. 
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dagegen gibt es für Zahl eine solche Vermutung, Churchs These von 

1935, die die Unizität des Zahlbegriffs, resp. des Begriffs berechenbare 

Funktion behauptet. Freges klassischen Artikel "Über Sinn und 

Bedeutung" haben wir schon oft direkt und indirekt herangezogen, so 

dass einige weitere Beispiele genügen sollen: Ein schönes Exemplar von 

Freges "Zeichengenie" ist seine bedeutungs–verdeutlichende 

Funktionsschreibweise: man beachte die Differenz von 2*x³+x als 

Funktion von x, jedoch 2*2³+2 ist keine Funktion von 2 (Schriften, 126). 

Das Gemeinsame der eben erwähnten Ausdrücke ist 2*()³+(), dies 

drückt suggestiv aus, dass Funktionen unvollständig, 

ergänzungsbedürftig oder ungesättigt zu nennen (Schriften 128) sind. Wenn 

ich nun z. B. sage "die Funktion 2*x³+x", so ist x nicht als zur Funktion 

gehörig zu betrachten, sondern dieser Buchstabe dient nur dazu, die Art der 

Ergänzungsbedürftigkeit anzudeuten, indem er die Stellen kenntlich macht, 

wo das Zeichen des Arguments einzutreten hat (Schriften 129), man sieht, 

dass er in seiner andeutenden Metasprache durchaus konsequent die 

alte aristotelische Logik mit Gattung und Art verwendet (wie Sinn als 

ART des Gegebenseins), zweitens ist natürlich seine Erläuterung von 

"x" ultra–modern in Programmiertechnik: reservierter, eventuell 

typisierter, Speicherplatz. Das lässt sich natürlich auch für n–stellige 

Funktionen machen: f(()1, ..., ()n). Gewissermaßen die Geschichte der 

IDEA seit Descartes in Kurzfassung, die Entwicklung der 

Wissenschaften: Nicht der Sinn ändert sich, noch ändert sich das Zeichen, 

sondern die Zuordnung von Zeichen und Sinn ändert sich (Nachgelassene 

261). 

Es macht einigermaßen Spaß, zwei so unterschiedliche Zeitgenossen 

wie Nietzsche und Frege auf einem gemeinsamen Pfad laufen zu sehen, 

dem "Perspektivismus", der Unhintergehbarkeit von Interpretation, 

dass es stets mehrere Arten des Gegebenseins bedarf, um uns auf 

Objekte zu orientieren (in geometrischer Analogie: zwei sich 

schneidende Geraden bestimmen einen Punkt). Unser neues 

"Unendliches". – Wie weit der perspektivische Charakter des Daseins reicht 

oder gar ob es irgend einen anderen Charakter noch hat, ob nicht ein Dasein 

ohne Auslegung, ohne "Sinn" eben zum "Unsinn" wird, ob, andrerseits, nicht 

alles Dasein essentiell ein auslegendes Dasein ist – das kann, wie billig, 

auch durch die fleißigste und peinlich–gewissenhafteste Analysis und 
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Selbstprüfung des Intellekts nicht ausgemacht werden: da der menschliche 

Intellekt bei dieser Analysis nicht umhin kann, sich selbst unter seinen 

perspektivischen Formen zu sehen und nur in ihnen zu sehen. Wir können 

nicht um unsre Ecke sehen ... Aber ich denke, wir sind heute zum Mindesten 

ferne von der lächerlichen Unbescheidenheit, von unserer Ecke aus zu 

dekretieren, dass man nur von dieser Ecke aus Perspektiven haben dürfe 

(Nietzsche KSA 3.627). 

WITTGENSTEIN473 

Wittgenstein wird in der Literatur öfter als Schöpfer zweier 

Philosophien ausgegeben, aber da wird Taktik mit Ziel verwechselt: 

der junge tritt auf mit der Meinung die Probleme im Wesentlichen 

endgültig gelöst zu haben (Tractatus Vorwort), der spätere veröffentlicht 

gar nichts mehr, der posthume tritt vor allem defensiv auf, Philosophie 

klärt den Sprachgebrauch unserer Sprache: Ihr Zweck ist es, besondere 

Missverständnisse zu beseitigen; nicht, etwa, ein eigentliches Verständnis erst 

zu schaffen (Werke 4.115). Er geht also von einer "glänzenden" globalen 

Lösung (vgl. Nr. 144 d. A.) ab zugunsten vieler unscheinbarer lokaler 

Lösungen, die er manchmal Sprachspiele nennt, man erinnere sich an 

Kants Vorgehen in Einzig möglicher Beweisgrund vgl. 1013 d. A.: Der 

Unterschied des Begriffs 'wissen' vom Begriff 'sicher sein' ist gar nicht von 

großer Wichtigkeit, außer da, wo "Ich weiß" heißen soll: Ich kann mich nicht 

irren (8.120). Der junge Wittgenstein erläutert den Kontext der neuen 

Spezialität "Mathematische Logik" (Frege, Russell) und spitzt das auf 

EINE Idee zu: Die Lösungen der logischen Probleme müssen einfach sein, 

denn sie setzen den Standard der Einfachheit. Die Menschen haben immer 

geahnt, dass es ein Gebiet von Fragen geben müsse, deren Antworten – a 

priori – symmetrisch, und zu einem abgeschlossenen, regelmäßigen Gebilde 

vereint liegen. Ein Gebiet, in dem der Satz gilt: Simplex sigillum veri (T 

5.4541). Der spätere Wittgenstein (nach unter anderem Verfassen eines 

Wörterbuch für Volksschulen 1926) verfolgt das weiter, allerdings ohne 

die Sehnsucht nach dem Paradies einer perfekten logischen Sprache, 

sondern mit dem Mittel des Aushorchens und willkürlichen Variierens 

("Sprachspiele") unserer alltäglichen Redewendungen. Alle Erklärung 

muss fort, und nur Beschreibung an ihre Stelle treten. Und diese Beschreibung 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

473 In etwas längerer Version als hier angeboten als Kapitel 8 in "Philosoph – 

fünfzehnmal ein", vgl. Kurzfassung 1291 d. A. 
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empfängt ihr Licht, d. i. ihren Zweck, von den philosophischen Problemen. 

Diese sind freilich keine empirischen, sondern sie werden durch eine Einsicht 

in das Arbeiten unserer Sprache gelöst, und zwar so, dass dieses erkannt wird: 

entgegen einem Trieb, es misszuverstehen. Diese Probleme werden gelöst, 

nicht durch Beibringen neuer Erfahrung, sondern durch Zusammenstellung 

des längst Bekannten. Die Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung 

unsres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache (PU 109). Beispiel: Die 

unverstandene Verwendung des Wortes wird als Ausdruck eines seltsamen 

Vorgangs gedeutet. (Wie man sich die Zeit als seltsames Medium, die Seele 

als seltsames Wesen denkt.) (Werke 6.88). Wie Mach versucht er durch 

Mobile–Konstruktionen die "automatische" Substantiierung (Kategorie 

7 Kant) zurück zu nehmen: Begriffe leiten uns zu Untersuchungen. Sind 

Ausdruck unseres Interesses, und lenken unser Interesse (PU 570). 

Schließlich kommt er auch auf den unaufhaltsamen Sprachwandel, der 

von der "Orthosprachlern" schlicht geleugnet oder übersehen wird. 

Eine Bedeutung eines Wortes ist eine Art seiner Verwendung. Denn sie ist 

das, was wir erlernen, wenn das Wort zuerst unserer Sprache einverleibt wird. 

– Darum besteht eine Entsprechung zwischen den Begriffen 'Bedeutung' und 

'Regel'. – Stellen wir uns die Tatsachen anders vor als sie sind, so verlieren 

gewisse Sprachspiele an Wichtigkeit, andere werden wichtig. Und so ändert 

sich, und zwar allmählich, der Gebrauch des Vokabulars der Sprache ... – 

Wenn sich die Sprachspiele ändern, ändern sich die Begriffe, und mit den 

Begriffen die Bedeutungen der Wörter (Über Gewissheit 61–65 8.132). Man 

könnte sich vorstellen, dass gewisse Sätze von der Form der Erfahrungssätze 

erstarrt wären und als Leitung für die nicht erstarrten, flüssigen 

Erfahrungssätze funktionierten; und dass sich dies Verhältnis mit der Zeit 

änderte, indem flüssige Sätze erstarrten und feste flüssig würden. – Die 

Mythologie kann wieder in Fluss geraten, das Flussbett der Gedanken sich 

verschieben ... Ja, das Ufer jenes Flusses besteht zum Teil aus hartem Gestein, 

das keiner oder einer unmerkbaren Änderung unterliegt, und teils aus Sand, 

der bald hier bald dort weg– und angeschwemmt wird (96–99 8.140). Die 

ehemalige logische Einfachheit wird nun vom "Ingenieur" 

konterkariert: Wie in einem Stellwerk mit Handgriffen die verschiedensten 

Dinge ausgeführt werden, so mit den Wörtern der Sprache, die Handgriffen 

entsprechen. Ein Handgriff ist der einer Kurbel und diese kann kontinuierlich 

verstellt werden; einer gehört zu einem Schalter und kann nur entweder 
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umgelegt oder aufgestellt werden; ein dritter gehört zu einem Schalter, der drei 

oder mehr Stellungen zulässt; ein vierter ist der Handgriff einer Pumpe und 

wirkt nur, wenn / solange / er auf– und abbewegt wird; etc.: aber alle sind 

Handgriffe, werden mit der Hand angefasst (Wiener Ausgabe 2.166). 

Zugleich aber warnt er davor, die philosophischen Probleme mit dem 

"gesunden Menschenverstand", der eben verdreht ist, einfach lösen zu 

wollen: Man lernt das Wort "denken", d. i. seinen Gebrauch unter gewissen 

Umständen, die man aber nicht beschreiben lernt (Z 114 8.294). 

"Semiotisches Experiment" ist eine Folge meiner Wittgenstein–Lehrzeit: 

man hat ihn akzeptiert als jemanden, der den Begriff Zeichen in 

philosophischer Art verändert, verwandelt, eben "verphilosophiert" 

hat! Dagegen fällt die Antwort sehr bescheiden aus, auf die Frage, was 

für ein brennendes Thema er behandelt habe, aber die Form der Frage 

suggeriert / unterstellt, dass er etwas getan haben müsse, was sich in 

unkritischer Alltagseinstellung verstehen lassen müsse, und das gerade 

hat er kritisiert und angegriffen. Ich stelle das dar als Wiederholung 

des Vorgangs der Reaktion der "Popularphilosophie" auf die Kritik der 

reinen Vernunft: sie meinten damals eben, welche andere Art 

Metaphysik treibst du, Kant, und er antwortet – analog Brechts Fragen 

eines lesenden Arbeiters – nicht andere Metaphysiken, sondern keine! 

(begreift dies aber selber als positives Ergebnis der – seiner – Kritik). 

Meine eigene akademische Entwicklung brachte mich auf eine – heute 

wahrscheinlich noch immer etwas seltsam aussehende Konstellation – 

nämlich Sprachanalyse und Wissenschaftsgeschichte, oder in 

Prototypen ausgedrückt: Wittgenstein UND Foucault. Nachdem ich – 

nach einem missglückten Anfang als Editor von Husserls frühen 

mathematisch–philosophischen Schriften (vgl. 1108ff d. A.) – Assistent 

für Sprachwissenschaft bei den Göttinger Germanisten wurde, 

versuchte ich ganz wittgensteinsch den Sprachbegriff, oder das 

Sprachbewusstsein, oder das Sprachgefühl oder die 

SprachvorstellungEN dieser Disziplin mir historisch zu rekonstruieren, 

und kapierte schnell, dass man hierzu eine vernünftige Position in 

Sachen Wissenschaftsgeschichte sich erarbeiten musste, denn Kuhns 

für die Physik recht einleuchtende Opera konnte man partout nicht für 

diese "Geistes"–Wissenschaften einfach übernehmen. Nachdem ich für 
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beide Richtungen der Untersuchung Monographien474 abgeschlossen 

hatte, sah ich mir den – damals – skandalösesten Historiker von 

Geistes– (oder Human)–Wissenschaften an: Foucault, und blieb gleich 

"hängen": das war's, was mir in Sachen "Philosophie" bei Wittgensteins 

defensiver Haltung gefehlt hatte. 

FOUCAULT475 

Für Foucaults Generation ist Sinn nicht "déjà là", sondern bestenfalls 

unter bestimmten formalen Bedingungen auszumachen (ihre 

Erfahrung war, dass ziemlich viel Unsinn getrieben wird, was in 

Deutschland DANACH mit "UN–Geist" vernebelt wurde). Wahnsinn 

und Klinik, Individuen als Wahnsinnige und Kranke: Es handelte sich 

gewissermaßen um Bedeutungen, die in der Gesellschaft ganz unmittelbar 

erlebt wurden; die Gesellschaft erkannte Kranke und Irre ohne weiteres. Diese 

Bedeutungen veränderten sich jedoch grundlegend, als Ende des 18. Jh.s neue 

wissenschaftliche Erkenntnisse auftauchten, und festgelegte wissenschaftliche 

Corpora, so etwas wie eine Medizin der Geisteskrankheiten, eine 

Psychopathologie und eine klinische Medizin entstanden. Folie und maladie 

mentale hören auf, unmittelbare Bedeutungen zu sein. Es ging also 

gleichsam um den "Bruch" zwischen Sinn und wissenschaftlichem Objekt, das 

heißt um die formalen Voraussetzungen der Entstehung eines Objekts 

innerhalb eines Sinnzusammenhangs (1.602 / 1.772)476. Im Gegensatz zu 

den Marxolutheranern der 68er–Bewegung, die Technik für etwas 

Böses, etwas vom Teufel hielten, kommt Foucault aus der frz. 

Epistemologie, die kurz gesagt herausfand, dass Theorien recht labil 

und schwer zu vergleichen sind, während Techniken und Technologien 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

474 Sprachtheorie und Philosophie. Zwei wissenschaftshistorische Analysen: 

1. Sprachtheorie und Ideologie. Skizzen zur Wissenschaftsentwicklung der 

Linguistik: Steinthal, Schleicher, Paul, Junggrammatiker. 2. Aufbau und 

Wandel philosophischer Rede, Ideologie, Sprachbewusstsein, Semantik, 

Bürgerliches Selbstbewusstsein: am Beispiel Kant. Osnabrück (OBST Beihefte 1) 

1977. 
475 Eine ausführliche Fassung findet sich als Vorlesung "Normal Mensch 

Technologien. Foucaults historische Kritik des "Menschen"", vgl. Kurzfassung 

1292 d. A., in etwas längerer Version als hier angeboten als Kapitel 14 in 

"Philosoph – fünfzehnmal ein", vgl. Kurzfassung 1291 d. A. 
476 Ich geniere mich etwas, darauf hinzuweisen, dass es dieselbe 

Verfahrensrichtung ist wie bei Frege (Sinn vor Gegenstand) oder Wittgenstein 

(Sinn vor Wahrheit). 
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sich akkumulieren und ziemlich flexibel zusammen geschustert 

werden477. Wir sagen: weil wir einen Zweck haben, müssen wir unser 

Funktionieren kontrollieren. In Wirklichkeit können nur aufgrund dieser 

Kontrollmöglichkeiten all die Ideologien, Philosophien, Metaphysiken, 

Religionen entstehen. Verstehen Sie, was ich sagen will? Die Möglichkeit der 

Kontrolle führt zur Idee des Zwecks. Tatsächlich hat die Menschheit keine 

Zwecke (1.619 / 1.792). Wie schon gesagt, ist die 

Wissenschaftsgeschichte einer Naturwissenschaft eine Geistes–, 

Human–, Kultur–, oder Sozialwissenschaft (GHKS), während die 

Historie einer GHKS–Disziplin wieder etwas GHKS–artiges ist. Das 

erweckt den Verdacht eines Zirkels, den ja "Hermeneutiker" für 

unausweichlich und nicht für verdunkelnd halten. Foucault 

entwickelte dazu zwei Strategien, die aber auch seine "Zwielichtigkeit" 

in der Rezeption mit bedingen: Zum einen schaltet er seine Quellen 

gleich (wenn man will, sein phänomenologisches Erbe, oder: nicht 

Dokumente sondern Monumente): Descartes' cogito, das gar nicht 

wahnsinnig sein kann, und Don Quijote weiser Wahnsinn treten 

genauso auf wie Tugend– und Lasterkataloge als Ausweis sozialer 

Sensibilitäten und Ressentiments, Einweisungsprotokolle und 

Reformüberlegungen zu Institutionen werden genauso behandelt wie 

"irre" Literatur und religiöse Fantasien. Es kommt Foucault darauf an, 

durch das zufällige Zusammenstoßen von "Serien" Objekte entstehen 

zu lassen, die sich technisch verklumpen können: so können sich zwei 

Theorien eigentlich kaum "synthetisieren", sie werden durch 

wesentliche Änderungen zu einer dritten, oder eine "siegt", dagegen 

lassen sich technische Agglomerate, ja "Systeme" von allerlei bilden (so 

wie amerikanische Shuttles an sowjetischen Raumstationen andocken 

können, was von deren Ideologien oder Verfassungen zu behaupten 

gar fürchterlich wäre). Zum anderen bedient sich Foucault zweier 

Sprachen: einem dunkel raunenden Jargon heideggerscher 

Provenienz478 und eben einer unaufgeregten Beschreibung, die alles 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

477 Der Bachelardsche Signal–Titel "matérialisme rationnel et appliqué" ist 

68er–marxistisch geradezu widersinnig! 
478 "Geschichte" ist nicht bloß Sammlung von de–fakto–Folgen, sondern die 

Notwendigkeit, jede Empirizität gemäß einer Abfolge zu durchlaufen: 

Wahrscheinlich hat sich deshalb die Geschichte so früh gemäß einer Doppeldeutigkeit, 

die man wahrscheinlich nicht meistern können wird, in eine empirische Wissenschaft 
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Mögliche neben einander stellt. Auffällig ist hierbei (auf der 

"Heidegger"–Seite) seine Betonung einer völlig anderen Rolle der 

Sprache in der Literatur (insbesondere vorgeführt in Raymond 

Roussel)479. Seine Charakterisierungen erinnern durchaus manchmal an 

Wittgensteins Sprachspiele: Vielleicht werden wir die sein, die zwei 

Phrasen, so unmöglich wie "ich lüge", einander angenähert haben: "ich 

schreibe" und "ich rede Irrsinn" (j'écris – je délire) (1.419 / 1.549). Eine 

schöne Kette zum sich um den Hals Hängen: "je suis une bête", "je suis 

un dieu", "je suis un signe", "je suis une vérité" ("ich bin ein Tier", "ich 

bin ein Gott", "ich bin ein Zeichen", "ich bin eine Wahrheit"). Wahnsinn 

und Geisteskrankheit entflechten sich, lösen ihre Zugehörigkeit aus der 

gleichen anthropologischen Einheit: Ja, diese Einheit selbst verschwindet 

mit dem Menschen als vorübergehendes Postulat (1.420 / 1.550). Seine 

phänomenologische Rücknahme, z. B.: An den Reflexionen und Analysen 

über die Zeichen erscheint für mich enttäuschend und naiv, dass man glaubt, 

sie seien schon immer da gewesen, über die Gestalt der Welt ausgebreitet oder 

dass man sie als von den Menschen gebildet annimmt, und dass man niemals 

die Zeichen selber befragt (1.503 / 1.651). Als Antrieb für seine Arbeiten 

verweist Foucault auf seine Enttäuschung darüber, dass es unserer 

Kultur unmöglich zu sein scheint, die Geschichte ihres eigenen Denkens als 

Problem zu erfassen. Deshalb habe ich versucht – natürlich in einem ein 

bisschen eigentümlichen Stil –, die Geschichte nun nicht des Denkens 

allgemein, sondern alles dessen zu schreiben, was in einer Kultur Gedanken 

enthält, alles dessen, worin es Gedanken gibt, denn Gedanken gilt es in der 

Philosophie, aber auch in einem Roman, in einer Jurisprudenz, im Recht, 

selbst in einem Verwaltungssystem, in einem Gefängnis (1.504 / 1.652). In 

der "Ordnung der Dinge" betrachtet Foucault "Geist" und 

Entsprechungen (Sprache, Bewusstsein, Denken) unter "technischen" 

                                                                                                                               
der Ereignisse und diese radikale Seinsweise geteilt, die allen empirischen Wesen und 

auch jenen eigenartigen Wesen, die wir sind, ihr Schicksal vorschreibt (Ordnung 271). 

Dies ein typisch zweisprachiger Satz Foucaults: empirische Wissenschaft und 

radikale Seinsweise (Heidegger), dies hatte er schon zur Bewältigung von folie 

(Wissenschaft) und déraison (Metaphysik) angewandt in Wahnsinn und 

Gesellschaft. 
479 Z. B. Künftig wird die Sprache ohne Anfang, ohne Endpunkt und ohne 

Verheißung wachsen. Die Bahn dieses nichtigen und fundamentalen Raumes zeichnet 

von Tag zu Tag den Text der Literatur (Ordnung 77). 



1961 1039 

Bedingungen, etwa zu der exotischen "Undenklichkeit" von Borges' 

"Ordnung" merkt er an: Was jede Vorstellungskraft und jedes mögliche 

Denken überschreitet, ist einfach die alfabetische Serie a, b, c, d, die jede dieser 

Kategorien mit allen anderen verbindet (Ordnung 18). Zwischen der Sprache 

und der Theorie der Natur besteht eine Beziehung kritischen Typs. Die Natur 

zu erkennen, heißt in der Tat, ausgehend von der Sprache eine wahre Sprache 

zu errichten, die aber entdecken wird, unter welchen Bedingungen jegliche 

Sprache möglich ist und innerhalb welcher Grenzen sie ein Gebiet der 

Gültigkeit haben kann (Ordnung 209), oder ähnlich: Für das klassische 

Denken werden die Systeme der Naturgeschichte und die Geld– und 

Handelstheorien unter den gleichen Bedingungen möglich wie die Sprache 

selbst (Ordnung 255). Foucault lehnt es ab, die üblichen soziologischen 

Kategorien anzuwenden, die Physiokraten als Repräsentanten der 

Grundbesitzer, die Utilitaristen als die der Händler, der Archäologie 

Foucault'scher Art geht es nur darum, wie es möglich war, in kohärenten 

und gleichzeitigen Formen 'das physiokratische' und das 'utilitaristische' 

Denken zu denken (Ordnung 252). Zurückbezogen auf unsere Erzählung 

seit Descartes ist das eher ein Dementi: Mir scheint, dass die historische 

Analyse des wissenschaftlichen Diskurses letzten Endes Gegenstand nicht 

einer Theorie des wissenden Subjekts, sondern vielmehr einer Theorie 

diskursiver Praxis ist (Ordnung 15) (also nicht der einsam wissende 

Kleingott Descartes, sondern eher die wissenschaftliche Gemeinschaft à 

la Bacon). 

2. Volksetymologie und Verwandtes 

Wenn Sie die vorigen Beispiele für semiotische Experimente in der 

neueren Geschichte der Philosophie nicht bloß überschlagen haben, 

oder langweilig–unverständlich fanden, bleibt ja noch die Frage: 

warum sieht MAN das nicht so? Darauf müsste ich nun mit einer 

Verschwörungstheorie aller bisherigen Philosophiegeschichte 

antworten, was aber reiner Blödsinn wäre. Ich wollte nur auf einen 

Faktor unter vielen anderen in der Entwicklung philosophischer 

Fragen und Antworten jüngeren Datums hinweisen, der – wenn und 

weil man ein einziges Schlag– oder Stichwort erwartet – am ehesten mit 

"Sprachkritik" zu umschreiben wäre. Dies ist aber – an die zwei 

Lesarten genitivus subjectivus–objectivus erinnert – zweiseitig zu 
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sehen: Leute wie Frege meinten, mit einer ausgearbeiteten Fachsprach–

Notation "Formelsprache des reinen Denkens" wenigstens in einem 

kleinen Umkreis, ungefähr dem naiven Begriff "Zahl" entsprechend, 

klare Verhältnisse schaffen / aufzeigen zu können. Obwohl das auch in 

diesem eingeschränkten Feld nicht voll gelungen ist, war dieser 

Vorstoß doch sehr aufschlussreich, jedenfalls für Philosophierende 

meiner Couleur, auch die sich entwickelnde neuere Allgemeine 

Sprachwissenschaft hat davon erheblich profitiert, nämlich für die 

umgekehrte Richtung der Frage: welchen Regeln folgt das alltägliche 

Sprechen und Sprachverständnis. Die Sprachforscher sahen sich aber 

genötigt, zwischen einer "allgemeinen" Bedeutungszuweisung für 

Ausdrücke (Semantik) und einer situationsbezogenen (Pragmatik) zu 

differenzieren. Denen, die alles definiert haben wollen, Philosophie 

eben nach Vorbild (der sich selbst so nennenden) "exakten" 

Wissenschaften, würden auch dies schon für unzulässig erklären (oder 

in eine nicht–konstruktive Mengentheorie–Fassung verbannen). Dies 

an einigen Beispielen aus der Zeit der Niederschrift dieses Exkurses: 

– Die heißgewordene Kartoffel wechselt den Namen, nicht die 

"Substanz": 6.7.13 Wegen des bekannt gewordenen Umfangs der 

Datenspeicherung durch verschiedene Geheimdienste ändert die 

CDU/CSU nun ihr Sicherheitsprojekt "Vorratsdatenspeicherung" in 

"Mindestdatenspeicherung", es erinnert an Dr. Murke's gesammeltes 

Schweigen (Böll), worin "Gott" durch "jenes höchste Wesen, das wir 

verehren" zu ersetzen ist, und erstaunlicherweise verschiedene 

Flexionsvarianten aufweist, an die der Radio–Opportunist gar nicht 

"mit"–gedacht hatte. 

– So wusste z. B. J. F. Kennedy (vor fünfzig Jahren) nicht, dass er 

meinte "Ich bin ein fettgebackener Hefeballen", aber seine direkten 

Zuhörer kamen auch kaum auf die Idee, dass er es gemeint haben 

könnte, er wollte meinen und wurde auch so verstanden "ich bin einer 

von Euch an der Front im wilden Osten des freien Westens", er kannte 

aber nicht die übliche Bedeutung in Bäckereien vieler deutscher 

Gegenden. Man sieht hier die starke Selektion der "Situations"–

Bedeutung (Grice), welche ziemlich unübersichtliche Verteilung ja auch 

schon aus den Lemmata der üblichen Wörterbücher zu erahnen ist. 
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– Situationsabhängigkeit der Bedeutung heißt aber auch, dass man eine 

Umakzentuierung lernen kann durch Repetieren, z. B. 31.3.03: 70% der 

US–Amerikaner assoziieren nun Usama und Saddam, d. h. Saddam 

Hussein habe etwas mit dem 11.9.01 zu tun. Das geht eben durch die 

Presse, die diese Assoziationsübung lange genug veranstaltet hat 

(Pawlow grüßt, 'Tschuldigung, war ja'n Russe). Mit Wahrheit hat das 

nichts zu tun, wohl aber mit dem praktischen Sprachsystem. Die 

Namens–Schiebung im NSA–Skandal geht in die nächste Runde: der 

ehemalige Chef des österreichischen Nachrichtendienstes teilt mit, ihm 

sei das Lausch–Projekt unter anderem Namen sehr wohl bekannt 

gewesen, deshalb verstehe er nicht, dass die deutschen Geheimdienste 

behaupteten, sie hätten davon (von "Prism") nichts gewusst, sie 

kannten es eben nicht unter diesem Namen (Rumpelstilzchen grüßt!). 

– Ein Zufalls–Fund zu Kants "Ding": 1.4.01 Das Diskursecho vermeldet 

auf dem Kulturheiligenkalender Novalis (Hardenberg): "Wir suchen 

überall das Unbedingte, und finden immer nur Dinge" (Blütenstaub 

1798). Also, an was Kant vermutlich nicht gedacht hat, das wird in 

seiner Lernergeneration zur tiefen Weisheit, "zurück"–etymogelnd 

versteht sich. 

Dieses Feld der Mischung von Sprachkenntnis und Weltkenntnis 

möchte ich mit Beispielen in einigen Hinsichten etwas 

veranschaulichen: Volksetymologie a. etablierte Ausdrücke wie 

"Armbrust", b. Phänomen im Entwicklungsstadium von Kindern 

zwischen etwa vier und sechs Jahren, c. Herumraten bei mangelnder 

"Bildungs"–Kontrolle, d. Kategorien–Verwechslungen, e. 

Gedankenexperimente, und f. falsche Auflösungen von Abkürzungen. 

Etymologie ("Nachweis des Ursprungs eines Wortes") ist häufig 

missbraucht worden, weil sich der Nachweis einer genauen Bedeutung 

zum schriftlich irgendwie Überlieferten oft nur schwer erbringen 

lässt480, und andererseits die traditionelle Legitimierung des Gebrauchs 

oft sehr wichtig genommen wird. Vom Sprachwissenschaftler Karl–
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

480 Hier ist wieder an Situationsbedeutung zu denken: warum meint man mit 

dem Schildchen "rot durchgestrichene brennende Zigarette" "Rauchen 

verboten" und nicht: "brennende Zigaretten nicht gerade halten"? Auch sollen 

Zigarren, Pfeifen, und eventuell noch anderes, nicht durch die Zigarettengestalt 

Bestimmtes, MITverboten sein. 
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Erich Heidolph wurde es mir mal scherzhaft erklärt: es handle sich um 

Etymogelei, d. h. das Verfahren Etymologie auf das Wort Etymologie 

angewandt ergibt eben Etymogelei, wie z. B. das Verfahren Druckfehler 

auf das Wort Druckfehler angewandt unter anderem Dreckfuhler 

ergibt481. Das will sagen als technischer Mythos, dass Lautnähe und 

Bedeutungsnähe sich gegenseitig anzögen, was natürlich daneben 

gehen kann, und daher von Kabarettisten, Spaßmachern, 

Feuilletonisten und Satirikern ausgiebig benutzt wird. Diese "Ordnung" 

wird unterstützt durch die geläufigen Verfahren der Dichtung bei uns, 

Stabreim auf Wortebene, Endreim auf Versebene, die natürlich auf ein 

wesentliches morphologisches Mittel unserer sog. Indoeuropäischen 

Sprachen baut, der Wurzelvariation samt Prä– und Suffigierung 

(backen – buk – bäcker – gebäck etc.), und sie hat auch theoretische 

Weihen erhalten durch Freuds Behandlung der Versprecher ("Der Witz 

und seine Beziehung zum Unterbewussten"). "Volksetymologie" 

bemüht keine historischen Untersuchungen, sondern erfindet Laut–

Bedeutungs–Beziehungen "enger Art", gehen wir's anhand von 

Beispielen durch: 

– a. offizieller Sprachgebrauch von "fremden Ausdrücken": was 

phonetisch von ausländischen Wörtern gehört wird, ist ein Kapitel für 

sich, aber das so "Dechiffrierte" wird in das Kenntnissystem eingeführt, 

dabei werden öfter echte Minimalpaar–Varianten gefunden. Ein 

bekanntes Schulbeispiel ist etwa "Armbrust" für arcuballista, es hat 

sowohl phonetische als auch Bedeutungsgebrauchs–Ähnlichkeit. Wo 

keine Bedeutungs–Hypothese einsetzt, kann die lautliche Variation ins 

Unabsehbare führen. Eine solche Sequenz "stiller Post" ist etwa: von 

Chinesen bezeichnet (heutige Umschrift Peking) rì–běn–gúo 

(Morgenland), was die Portugiesen als Zipangu hörten, den Engländern 

gekürzt [dʒə'pæn] nahelegte, wovon die Deutschen "nach der Schrift" 

Japan übernahmen. Das Unbekannte wird dem Bekannten lautlich (am 

besten durch Minimalpaar) angenähert, aber doch auch von einem – 

manchmal nebensächlichen – Bedeutungssplitter angeleitet 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

481 Ein hübsches Beispiel Etymogelei–als–Entjudung liefert Klemperer in LTI 

unter "Namen": 13.1.1934 der a. o. Professor und nationalsozialistische 

Stadtverordnete Israel habe "mit Erlaubnis des Ministeriums" den alten Namen seiner 

Familie wieder angenommen. "Sie hieß im 16. Jahrhundert Oesterhelt", was durch 

Verstümmelung zu Israel geworden sei (93). 
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(mindestens einer Assoziation zu dem / zu einem Merkmal des 

Begriffs / des Gegenstands). Ich fasse mich kurz, wer sich dafür 

interessiert, braucht nur gelegentlich in Kluge, Etymologisches 

Wörterbuch der deutschen Sprache zu wälzen, und wird in Beispielen 

ertrinken. Die "Volks"–Etymologie ist deshalb interessant, weil sie in 

die Differenz von Regel und Norm fällt, es gibt für den Neuimport 

noch keine Norm, also spekuliert man nach einer Laut–Bedeutungs–

Nähe. Das findet in einem Alter von ca vier bis sechs Jahren bei 

hiesigen Kindern statt, ich habe es nicht systematisch beobachtet, 

sondern nur gelegentliche Notizen gemacht. Sie haben die Regeln ihrer 

Umgebungssprache ziemlich intus, aber kennen noch nicht die 

jeweiligen Normausdrücke und deren Erläuterung, was dann in der 

Schulzeit im Zuge von Lesen und Schreiben, sowie im Aufbau des 

Wissenssystems trainiert wird. 

– b. Entwicklungsstadium von Kindern. Situation: drei gleichaltrige ca 

Fünfjährige vor dem Fernseher, darüber Vermutungen anstellend, was 

was bedeuten soll: 

– in einem Zeichentrickfilm startet ein Astronaut der Zukunft, Captain 

Future [fju:tʃɘr], in einer steil ansteigenden Kurve auf, woraus sich ergab: 

Käptn flutscher; 

– in dem bekannten Film nach Dumas treten die drei Musketiere mit 

stark aufgeplusterten Schulterstücken auf, woraus wird: muskeltiere; 

– in einem Film zum Universum wird wiederholt das Weltall als alt 

bezeichnet, daraus wird: weltalt; 

– bei einer Sendung zur Entführung nach Mogadischu 1977 wird aus 

Lufthansa: fluchthansa; 

– in einem Bio–Film zu sich ringelnden Schlangen, Ottern, Reptilien 

ergibt sich: rotilien; 

– in einem Zeichentrickfilm kann ein Roboter mit seinen Händen sein 

Gesicht schnell und effektiv verändern, woraus wird: ro(h)butter; 

– ein in einem Film vorkommendes Skelett wird gedeutet als: Hans 

Klett; 

– bei einem Hubschrauber, der ruckartig startet, verstehen die 

Zuschauer: Schubschrauber. 

Diese Latenzzeit zwischen Regelverständnis und Normeintrimmen 

kehrt später sektoral wieder: man versucht sich in seiner Unkenntnis 
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oder flauen "Dawardochwas"–Ahnung zu helfen, und mangels 

Kontrolle / Korrektur bleibt es dann dabei. 

– c. Mangelnde Bildungskontrolle: bevor ich eine Reihe von Mängel–

Belegen ablasse, erst mal wirklich gekonnte Exempel, die zeigen, dass 

man es auch hübsch übertreiben kann: 

– Er las immer Agamemnon statt 'angenommen', so sehr hatte er den Homer 

gelesen (Lichtenberg G 187). Das ist dem Sudler natürlich passiert, er 

hat's wohl nicht herausvariiert. 

– Beim Blättern im Wörterbuch überfiel Odo Marquard das wahre 

Wesen der armen Philosophie: Inkompetenzkompensationskompetenz482. 

Ein Pädagoge, Dieter Boßmann483, ließ in den 70ern in westdeutschen 

Schulen Aufsätze zu Hitler schreiben, und veröffentlichte daraus 

Ausdrücke und Formeln, die wohl zeigen sollten, wie wenig 

Geschichtskenntnis die Kleinen aufzuweisen hätten, was mich hier 

weniger interessiert, sondern mehr, wie sie bei ihrer Unkenntnis und 

der klaren Ansage, dass man dagegen sein müsse (wie gegen den 

Kommunismus etc.), das Problem volksetymologisch lösen: 

– Ich habe gehört, dass A. Hitler um 18hundert so rum Selbstmord begangen 

hat. A. Hitler wurde, glaube ich, auf einer Insel bei Italien geboren. 

Realschülerin 13 (Boßmann 31). 

– Er gehörte der NSDAP an, der National Sozialistischen Arbeiterpartei an, 

die eine Abspaltung der SPD war und linksradikal war. Gymnasiast 17 (57). 

– Hitler gründete die SED. Berufsschülerin 16 (59). 

– Ich glaube, Hitler war erst Parteivorsitzender der NSDKP. Realschüler 15 

(61). 

– Sein Stellvertreter war Theodor Heuß. Hauptschüler 14 (86). 

– Er war das, was jetzt Helmut Schmidt ist. Realschüler 13 (93). 

 – Er war ein kommunistischer Sadist. Realschüler 15 (109). 

– Man musste sich gegenseitig grüßen (Hei Hitler). Berufsschülerin 17 

(115). 

– Zwei bekannte Leute hat er nachts aus dem Haus geholt und erschossen, 

Kurt Schleicher und Rosa Luxemburg. Berufsschüler 17 (116). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

482 Marquard, O., Abschied vom Prinzipiellen. Stuttgart 1981. 
483 Boßmann, D., "Was ich über Adolf Hitler gehört habe …". Frankfurt 1977, 

SPIEGEL 1977.34. 
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– Das Leben zur Zeit Adolf Hitlers: in den Schulen wurden die Schüler 

"narzistisch" erzogen. Gymnasiastin 17 (117). 

– In seiner Zeit musste man immer mit "Hei Hitler" grüßen. Gymnasiast 16 

(124). 

– Jeder Deutsche Bürger musste eine Bibel von ihm besitzen. Hauptschüler 

14 (137). 

– Er stellte die SS auf (=Saalschutz). Hauptschüler 14 (140). 

– Er wollte das 3.tausendjährige Reich aufbauen. Realschülerin 14 (242). 

– In Italien war ein 2. Hitler, er hieß Dutschke. Hauptschüler 13 (243). 

d. Kategorien–Verwechslung. Die deutsche Nominalkomposition aus 

zwei oder mehr Bestandteilen macht beim Übersetzen deutlich 

Schwierigkeiten, weil in anderen Schulsprachen wie Englisch oder 

Französisch man die Relation zwischen den Bestandteilen genauer 

angeben muss, nicht bloß sie nebeneinander stellen kann, jedoch auch 

hier gibt es noch kleine Asymmetrien, Stammbaum ist nicht Baumstamm, 

der letzte Teil hat eher die Bestimmung, aber Fürstbischof hätte genauso 

gut Bischofsfürst, Schleswig–Holstein genauso Holstein–Schleswig heißen 

können. 

– Der modifizierende Teil der Komposition kann aber wieder 

verschieden aufgefasst werden: der in den 50ern aufkommende Atom–

Busen wäre nach SUBSTANZ Atom winzig, gemeint aber ist ein 

Riesenexemplar nach der Atombomben–WIRKUNG (vgl. Nr. 41 d. A.). 

– Reihenfolge wird als Ursache–Wirkung interpretiert, wie bei 

folgendem Dritte–Reich–Witz: Schüler fragt Lehrer "Was ist ein 

Plutokrat", Antwort "einer, der durch Geld zu Macht gekommen ist". 

Schüler "ach, jetzt verstehe ich, Gauleiter Müller ist ein Kratoplut". 

– Ich bin zufällig bei meiner Dissertation darauf reingefallen: 

Wittgensteins philosophische Grammatik. Entstehung und Perspektiven der 

Strategie eines radikalen Aufklärers. Den Haag 1971. Rezensenten merkten 

an, dass Wittgenstein ein pessimistischer Privatmensch gewesen sei, 

nicht etwas wie Voltaire oder Diderot (SUBSTANZ!). Und das stimmte 

und war mir auch bekannt, ich meinte jedoch, dass Wittgenstein mit 

seiner Methode zu Philosophieren zur Aufklärung als einem Prozess 

beitragen könnte (WIRKUNG!), wovon ich heute noch überzeugt bin. 

– Ein Vers aus meiner Kindheit, in dem deskriptiv nicht so recht von 

normativ unterschieden wird: 
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Franken sind auch nur Menschen – also: 

Unterfranken sind auch nur Untermenschen. 

– Die Anfangsbedeutung eines neuen Ausdrucks, vermuteten 

Gegenstandes, ist recht labil, verschiedene Merkmalslisten werden 

unter dem gleichen neuen Ausdruck "gehandelt". Hübsches Beispiel 

dafür ist das Mikroskop (vgl. Nr. 126 d. A.), es fiel lange durch, weil 

man sich keinen Reim auf die neue Welt des Kleinen machen konnte, 

oder wollte, auch hier musste erst eine überzeugende Anwendung 

("Gebrauch") her, um die Semiotik des Kleinen in Gang zu bringen, die 

Mikroben–Theorie. Von Latour (Pasteur und Pouchet) sehr schön 

dargelegt, ist der Anfang einer solchen Theorie ziemlich künstlich und 

kaum überlebensfähig, man stellt verschiedene (nach alter Lesart 

unzusammenhängende) Listen zusammen, die jeweils Mikrobe 

bedeuten sollen, man konnte zu diesem Zeitpunkt gar nicht beurteilen, 

ob zwei Mikroben–Begriffe nun gleich, verschieden, oder unsinnig 

waren! 

e. Gedankenexperimente. Was wir oben unter von Descartes zu Foucault 

skizziert haben, könnte man auch unter den Obertitel 

"Gedankenexperimente" stellen, am augenfälligsten Descartes' IDEA 

als Kopernikus begrifflich möglich machen, und Kants 

Weltentstehungs–Hypothese als Extrapolation des erfolgreichen 

Newton, und darüber hinaus dann seine Kritik der reinen Vernunft mit 

der Hintergrund–Frage, wie steht es mit der Philosophie gemessen an 

der Wissenschaft Physik? Im 19. Jh. diskutierten die Physiker 

allgemeine Prinzipien der Natur, darunter allerlei Fassungen von 

Minimalprinzipien und dem Prinzip der Erhaltung der Energie 

(damals auch noch "Kraft" genannt). Daraus dann ein erneuter 

Abgleich à la Kant: Avenarius, R., Philosophie als Denken der Welt gemäß 

dem Prinzip des kleinsten Kraftmaßes. Leipzig 1876. Der 

Wissenschaftshistoriker Kuhn hat sich diesem Phänomen genauer 

gewidmet: In der antiken und mittelalterlichen Tradition erweisen sich viele 

Experimente bei genauerer Prüfung als "Gedankenexperimente", als geistige 

Konstruktionen möglicher Experimentalsituationen, deren Ergebnis aufgrund 

der Alltagserfahrung sicher vorausgesagt werden konnte (Kuhn Neuen 93). 

Galilei führte sowohl echte Experimente durch, als auch erreicht bei 

ihm die MA–liche Tradition des Gedankenexperiments ihre höchste 
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Stufe (94). In Eine Funktion für das Gedankenexperiment geht er drei 

Fragen durch: Welche Bedingungen der Wirklichkeitsnähe für 

Gedankenexperimente (in welchem Sinne muss die Situation in der 

Natur vorkommen), wenn gewisse Kenntnisse über die Welt 

verwendet, wie kann neue Naturerkenntnis entstehen, was für neue 

Erkenntnisse lassen sich überhaupt so gewinnen (328)? Durch 

Gedankenexperimente bekommt man nicht neue Erkenntnisse über die 

Natur, sondern über den theoretischen Apparat des Wissenschaftlers, 

somit handelt es sich eher um die Beseitigung einer bestehenden 

Verwirrung (328) (dies ist ein Kreuzungspunkt mit Wittgensteins 

Ansatz des Philosophierens und Althussers Unterscheidung von 

Realobjekt und Gedankenobjekt). Die meisten Menschen lernen aus 

Gedankenexperimenten gleichzeitig etwas über ihre Begriffe und über die 

Welt (340). Für Mach, Experimentalphysiker und 

Wissenschaftshistoriker, sind Gedankenexperimente gar die 

Grundmethode des Experimentierens, die Methode der Variation wird 

im Erwachsenenalter schwächer, weil durch die Gesellschaft viele 

Vorurteile übernommen werden (Mach Erkenntnis 183). Die typische 

Kombination weist er am Beispiel seiner Jugend auf, dem 

Energieerhaltungsprinzip: Existenz durch Gedankenexperimente 

(Mayer), Zahlenwerte durch physikalische Experimente (Joule). 

Wittgenstein leitet das wieder in sein "Flussbett" zurück: Was Mach ein 

Gedankenexperiment nennt, ist natürlich gar kein Experiment. Im Grunde ist 

es eine grammatische Betrachtung (Wiener Ausgabe 2.194). 

"Gedankenexperiment" in einem griffigen Beispiel: wir können nicht zu 

den Sternen fliegen, deshalb / dafür beschäftigen wir uns mit 

Spektralanalyse. "Gedankenexperiment" ist deutlich etwas, was sich als 

Term im Zuge der neuzeitlichen Naturwissenschaften entwickelt hat, 

obwohl eine unverkennbare Nähe besteht, möchte ich die 

"semiotischen" Experimente der Philosophen davon unterscheiden: 

Gedankenexperimente befassen sich "realistisch" mit der "Wirklichkeit", 

sie zweifeln nicht am Bezug ihrer Ausdrücke, bei den semiotischen 

Experimenten geht es um die Art der Zuordnung Zeichen–

Bezeichnetes–Bedeutetes selbst, also nicht bloß darum, z. B., dass wir 

wie im Traum fliegen können ohne Maschinen, oder bei den Comics 

sich etwas als dreidimensionales Wesen durch einen Punkt (ein 
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Nulldimensional) quetschen und dann wieder aufpumpen kann, 

sondern dass die vorgeblichen Einheiten der "Sachwelt" stets immer 

noch anders analysiert, geschnitten und verbunden werden können, als 

die Standard–Basis–Semantik es vorgibt. 

f. falsche Auflösungen von Abkürzungen. Abkürzungen machen 

bedeutend und existent, deshalb fordern sie geradezu auf, sie falsch 

aufzulösen oder hinter akzeptierten institutionellen Bedeutungen bei 

Verbot andere Bedeutungen zu schmuggeln oder die Abkürzungen 

stehen für etwas, was man in Langform in der Situation nur ungern 

sagen würde (z. B. sexuelle Anspielungen). Eine Blüte erlebte diese 

Kunst unter den Nazis:

NSDAP Na suchst Du auch Pöstchen, 

– BdM Bald deutsche Mutti, 

nach dem Krieg änderten sich die Zuschreibungen:

– SS Schutzstaffel Stromlinienstrolch (rücksichtsloser Fahrer von 

Luxusschlitten),  

– PG Parteigenosse Pech Gehabt, 

auch ältere Bezeichnungen wurden gern ihrer eigentlichen Bedeutung 

zugeführt: 

– kv kriegdienstverwendungsfähig kann verrecken, 

– GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaft 

mehrfach bestrafter Halunken / mit beschmutzten Händen / mit bösen 

Hintergedanken.  

– DDR Deutsche Demokratische Republik Deutschlands Dummer 

Rest. 

Einige Beispiele habe ich in Heinz Küpper, Wörterbuch der deutschen 

Umgangssprache gefunden, dort gibt's noch mehr. 

3. Prinzip Variation 

Jedes Wort ein Vorurteil (Nietzsche, Der Wanderer und sein Schatten 

55, 2.577). 

"Kriegsähnliche Zustände" hieß das Vizewortdesjahres 2009, da man 

eben in Afghanistan per definitionem des Völkerrechts (eigener 

Auffassung!) keinen Krieg führe, können es allenfalls kriegs–ähnliche 

Zustände sein, also statt Begriff gilt durch "ähnlich" angedeutet die 

Familienähnlichkeit (… "oder so was Ähnliches"). D. h. jeder weiß, es ist 
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Krieg, ES darf bloß nicht so heißen, also "ähnelt" es. In solchen 

Situationen stößt das Eigenbild der modernen Wissenschaften (und mit 

ihm die "freie" Nachrichtenwelt) an ihre Grenzen: sie selber glaubt sich 

im Besitz von Wahrheit und Exaktheit, unter Berücksichtigung des 

Perspektivismus sind es aber Wahrscheinlichkeit und Familienähnlichkeit, 

wir hatten das schon öfter: es ist die logische Folge der Arbeitsteilung, 

dass nicht alle Teilnehmer von Kommunikationssträngen den selben 

Ausdruck für die selbe Sache benutzen, weil beides eben 

perspektivisch "sich anders darstellt", weil die Leute sich 

unterschiedlicher, eingefahrener Sprechweisen bedienen. An 

Wahrscheinlichkeit und Statistik hat man sich eher gewöhnt im 

politischen Diskurs, als an den Begriff als Familienähnlichkeit, wenn 

jemand im Disput einen bestimmten Ausdruck verweigert, unterstellt 

man ihm (bösen) Vorsatz, jedenfalls gesteht man ihm nicht berechtigte 

andere Perspektive zu. Natürlich kennt man die Methode "Variation" in 

den Wissenschaften seit langem, auch allerlei Philosophen haben 

darüber Verschiedenes verbreitet, aber es kommt dabei auf die 

Richtung an: Das Ergebnis von Variationen ist nicht – wie bemühte 

Schulgründer wie z. B. Husserl meinten – das "Herausschälen des 

verhüllten Kerns", sondern es verbessert die Kenntnis der 

Zusammenhänge, man findet keinen "reinen" Kristall, sondern das 

umgebende Netz, das man mit den Variationen durchfahren hat. 

Logisch also: die "Exakten" wollen einen klaren, eindeutigen 

Durchschnitt der Variations–Mengen (der leicht leer sein kann), die 

"Umsichtigen" interessieren sich für die Vereinigung der Variations–

Mengen, die Wegzusammenhänge zwischen verschiedenen 

Variationen. Es geht bei Variationen sowohl um das Sagenkönnen (das 

"Ringen um Worte") als auch den Überblick über eine Verflechtung zu 

erhalten, ein Teilnetz des Diskurses. Diese Einsicht in die Richtung 

zeigt sich auch in der logischen Debatte: als die mathematischen 

Grundlagenforscher vor mehr als einem Jahrhundert ans Werk gingen, 

legten sie sich fest: "jeder Begriff hat einen genau fest gelegten 

Umfang", sonst ist er kein Begriff, aber die nachfolgenden 

Diskussionen, wie es sich in der Umgangssprache verhalte, führten zu 

"Begriffe ordnen sich nach Familienähnlichkeiten". Freges Beispiel eines 

Unbegriffs ist Haufe: ab wieviel ist etwas ein Haufe (Menschen, Pilze, 
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Sand, Vorwände, Schulden, etc.). Sehen wir uns ein paar Beispiele aus 

verschiedenen Sparten der Kultur zu VARIATION an. 

Wie sah die Welt aus, als noch kein Mensch sie sah? Dies ist die Leitfrage 

eines witzig–scharfsinnigen Buches von Rudwick484. Irgendwoher 

müssen ja die "Vor"–Bilder kommen, und so basteln die 

wissenschaftlichen, eher antikirchlich–eingestellten, Naturhistoriker 

zunächst mit eingefahrenen Bildern, die mit der Bibel, Arche Noa, 

Drachen, Teufeln, Lindwürmern etc. zu tun haben. Woher nehmen, 

wenn nicht stehlen! Es muss so aussehen wie heutige exotische 

Regionen, Tiere, Landschaften, man müsste nur hinfahren (Scenes 228) 

(Filme der Sorte "Jurassic Park" leben davon). In dieser 

unübersichtlichen Frühzeit der Darstellung (19. Jh.) treffen Karikaturen 

(cartoons) eher als gewollt genaue "pseudo–zeugenhafte" Bilder (Scenes 

234). Die verschiedenen Zeitbegriffe determinieren auch jeweils andere 

Konsequenzen, "inferential cascades" (Scenes 222). Der Eindruck einer 

einzigen (singulären) prähistorischen Welt, die alle Bemühungen der 

Geologen, die vielen aufeinander folgenden Systeme der Formation zu 

unterscheiden, konterkariert, schleift sich populär ein, also die Urwelt, 

the Earth before the Deluge (Scenes 243). Dazu trägt bei, oder ist 

Ausdruck von, dass die Geologen zwar an unglaublich lange 

Zeiträume sich gewöhnten, aber populär weiter nur eine kurze 

Vergangenheit seit der Schöpfung vergangen war (Scenes 247), 

blumenbergsch also Weltzeit ist nicht unsere Lebenszeit. 

Sinn vor Wahrheit. Als Prinzip Variation für die Etablierung und 

Prüfung von Begriffen sollte gelten Wittgensteins Sinn vor Wahrheit / 

Freges Sinn vor Gegenstand (Bedeutung); es steht nicht der Kristall / 

Wesenskern / die Idee höchstselbst (Husserl) zu erwarten, sondern das 

Netz (Nietzsche): hier habe ich erlebt, dass Leser meiner Beispiele für 

Nietzsches Variationen  streiken: sie erwarteten eben einen 

"Wahrheits"–Strang, nicht ein "Sinn–Netz", d. h. wie komme ich in 

unserer Kultur von a nach b, es geht um den Wegzusammenhang, nicht 

um einen Besitz–unter–Verschluss. Nietzsche scheint nur mit 

bestimmtem Vokabular, einem sehr allgemeinen semantischen Feature 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

484 Scenes from Deep Time: Early Pictorial Representations of the Prehistoric 

World. Chicago UP 1992. 
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(de re – re dictu), herumzuspielen: aber genau darum geht es: es muss 

erst mal Sinn her, bevor man einen vor anderen bevorzugen kann 

("Wahrheit"). Dem Perspektivisten fällt vielerlei auf und ein, während 

der im Besitz der Wahrheit sich Fühlende einfallslos ruht ("Recht hat"). 

Gibt es erst einmal hinreichend viele Variationen zu einem – zunächst 

unstrittigen – Phänomen, wie wir es etwa bei Queneau's "Hundert 

Variationen einer belanglosen Begebenheit" angerissen haben (909 d. 

A.), so gerät auch der Glaube ins Schwanken, ob und inwieweit noch es 

sich um das "Gleiche" handelt. Trotzdem wird man nun nicht 

behaupten, man wisse gar nicht, um was es dabei gehe. 

Der Stil vereint die Variationen. Wir haben schon zweimal auf Monets 

Variationen zum Dom von Rouen hingewiesen (954, 970 d. A.), nämlich 

die neue fotografische Identität in zwanzig verschiedene 

Farbkompositionen zu zerfleddern, zugleich wird einem vor Monets 

Bildern deutlich, dass die Unterscheidung von Bildern nach konkret 

und abstrakt – angeblich ein tiefer ontologischer Glaubensunterschied – 

sich ohne weiteres auflöst, wo soll da denn die Grenze liegen? Etwas 

Ähnliches versuchte Respighi, eine zwar moderne, aber doch populäre 

Musik zu komponieren, woher soll man so was nehmen, wo doch das 

Publikum schon seit 100 Jahren gespalten war. Ich glaube, er kam auf 

die Idee, dass den zuhörenden Italienern ein Zug aus ihrer Kindheit, 

die wahrscheinlich zum großen Teil noch kirchlich abgelaufen war, 

übrig geblieben war: das Kirchenlied, und der dahinter stehende 

musikalische Stil der Gregorianik. Damit bestritt er die Mehrzahl seiner 

bekannten Stücke, die Leute konnten mitsingen oder mitsummen oder 

mitbrummen, wie bei den älteren italienischen Opern. Dasselbe gilt 

von vielen Literaten, von denen man eindeutige Pastiches – gelungene 

Nachahmungen – machen kann, die ALS erkannt werden, obwohl es 

auch wieder nicht so ganz stimmt. Kultur verlangt mehrere 

Perspektiven, darin besteht ist ja die Vorbildlichkeit Nietzsches, dass er 

überhaupt Kultur für den einzelnen präsentierbar macht, nicht sein 

blödes Gerede von neuem Adel und Übermenschen, sondern die 

kleinen, bisher ungesehenen Querverbindungen herstellen, die 

Überwindung des verständnislosen Glotzens. Deshalb auch Klee's 

symmetrische Verteidigung der "Unnatürlichkeit" der modernen Kunst 
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wichtig: Nicht so sehr Sehen, als vielmehr Sichtbarmachen. Das ist ein Zug 

ins "Ästhetische", den Leute wie Lichtenberg, Nietzsche, Wittgenstein, 

Adorno und Foucault gemeinsam haben: das erbost Politruks, sie 

wollen nicht verstehen, dass es etwas anderes gibt als IHRE 

Perspektive, sprich "DIE Realität", statt dessen legen diese "Ästheten" 

einen Faible fürs Spielen an den Tag. 

"Und sie bewegt sich doch". In Galileis von kindlicher Langeweile 

getragener Beobachtung, dass die Kerzenleuchter in der Kirche nie 

ganz ruhig hängen, entdecken "wir" natürlich eine geniale 

Vorwegnahme des Foucault'schen Pendels mehr als 250 Jahre später, 

aber damit betrügen wir uns um die Frage: worin besteht dieser geniale 

"Instinkt", etwas auch vielen anderen Geläufiges wahrzunehmen, es 

aber dann in seine widersinnigen Konsequenzen hinein beharrlich zu 

verfolgen. Ich würde es am liebsten – freilich Anmaßung – den 

philosophischen Instinkt nennen. Er will nicht wahr haben, was alle 

anderen für wahr halten, d. h. was sie nicht interessiert, aufregt, was sie 

meist gar nicht mehr wahrnehmen, d. h. was ihrer Aufmerksamkeit 

entgeht. Die Geschichte der Astronomie ist eine nahezu endlose 

Sequenz von Entdeckungen, dass sich etwas stillstehend Geglaubtes 

doch bewegt: die Erde, die Sonne, die Sterne, die Galaxien, der "ganze" 

Kosmos: immer wieder überrascht es die Forscher, dass man sich nicht 

mit der einfacheren Lösung "FÜR UNS" zufrieden geben kann. Auch 

die Modelle, an die sich Generationen mühsam gewöhnt haben, 

werden von den Nachwuchs–Forschern schon wieder attackiert. 

Kirchliche Dogmatik, Comte'sche Wissenschafts–Religion und – als 

neueres Beispiel – materialistische Abbildtheorie sollten endgültige 

Ruhe in den Laden bringen, können es aber nicht, das Prinzip Variation 

setzt sich durch. 

Die technische Variation. Wir sind schon so sehr an eine zweite 

kopernikanische Revolution gewöhnt, dass sie uns gar nicht mehr 

auffällt: wir benutzen technische Transformationsgeräte für uns nicht 

direkt sinnlich Wahrnehmbares auf unsre Sinneseindrücke, z. B. die 

Entwicklung des Ultraschall: nun mit prächtigen Farben und akustisch 

mit Stöhnen und Piepen ausgerüstet, die der Fachmensch natürlich auf 

die körperlichen Zustände zurückprojizieren gelernt hat, oder die 
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ganzen schönen Bilder der Astronomen, die verschiedene 

Wellenlängenbereiche aufs "Sichtbare" abbilden und wie natürlich 

aussehend kolorieren. Nur manchmal führen die Zauberer einem vor, 

wie verschieden man das "gleiche" Bild aussehen lassen könnte (im 

Röntgenbereich anders sichtbar gefärbt als im Infrarotbereich etc.). Was 

wir aber nur mit Extra–Aufmerksamkeit uns wieder ins Gedächtnis 

rufen, ist, dass es bei den meisten dieser Kunststücke (bildgebende 

oder lautgebende Verfahren) "primär" gar nichts zu sehen, zu hören, zu 

fühlen gibt. Natürlich lassen wir auch für uns "im Prinzip" 

Wahrnehmbares über nicht wahrnehmbare Zwischenstationen zu uns 

kommen: Radio, TV, Telefon, Internet. In beiden letzteren beteiligen 

wir die Welt, vor allem die amerikanischen Geheimdienste an unserem 

Treiben, es sind aber für uns nicht wahrnehmbare "Lauscher". D. h. wir 

haben für gewöhnlich die neuen Variationen für Informieren–Mitteilen 

gar nicht parat. 

Der grammatisch–logisch–ontologische Parallelismus der Tradition. So 

könnte man etwas moderner semiotisch die mittelalterliche 

Grundausbildung nennen, in den Fächern Grammatik, Logik, Rhetorik. 

Der Parallelismus der Ausdrücke kann entlang der Dreiergleichung 

Wort = Begriff = Ding hin und her geschoben werden. Es hakt meist 

irgendwo und irgendwie, weil die Einheiten, welchen Gesichtspunkt 

man auch wählt, nicht so einfach angebbar (aufzählbar) sind. Dem 

Parallelismus entsprechen drei unterschiedliche Gesichtspunkte: 

Ausdruck, Bedeutung, Handlung sind die geläufigen, keineswegs 

versteht jeder dasselbe darunter, aber z. B. als Testfrage: Wenn a eine 

Aufgabe mittels des Cauchyschen Integralsatzes löst, b es aber nicht 

kann, verstehen sie dann unter "Cauchyscher Integralsatz" dasselbe? 

Foucault beschreibt diesen Parallelismus für das 17. und 18. Jh. Er 

zitiert Adam Smith, den man heute vor allem wegen seiner 

ökonomischen Lehren kennt: 'Die Erfindung sogar der einfachsten 

Adjektive muss mehr Metaphysik erfordert haben, als wir überhaupt begreifen 

können' (Foucault Ordnung 121). Die Sprache sammelt die Irrtümer 

und Lernvorgänge eines Volkes: etwas wie eine Geschichte der Erkenntnis 

wird möglich (125). 'Die Sprache eines Volkes bildet ihr Vokabular, und ihr 

Vokabular ist eine ziemlich treue Bibel aller Erkenntnisse dieses Volkes' (so 
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Diderot in der Encyclopédie) (125). Sprechen, Erklären und Wissen 

gehören im strengen Sinn des Wortes zur gleichen Ordnung (127). Mit etwas 

Zwinkern kann man die Gesichtspunkte (bei Foucault Sprechen, 

Erklären, Wissen genannt) als Fragen formulieren: 

Wie kann gemeint werden: Grammatik 

Was ist meinen: Logik 

Was wird gemeint: Ontologie / Rhetorik. 

Letztere "Doppel"–Belegung erstaunt Studierende, als ob die 

Wirklichkeit bloßes Gerede sei. Nein, nein, sonst würde man ja vom 

Reden satt, aber auch die Wirklichkeit ist bloß ein Wort. Der Streit ist 

hier, ob die Sprache etwas abbildet, oder ob die sprachlichen 

Ausdrücke auf die Welt projizieren, womit nicht eindeutig festgelegt 

ist, WAS damit gemeint ist. Das trifft nicht nur für Ideologisches zu, 

was ist "Gott" für einen braven Atheisten, sondern schlichte 

Fachkenntnisse / Spezialisierungen: für mich deutet ein Botaniker auf 

eine Blüte, er meint aber die Blütenblätter, die nach Linné die Pflanze 

klassifizieren helfen, von denen ich gar nicht weiß, wo sie finden, mit 

welcher Lupe. 

Wissenschaftliche Entwicklung als Trial–and–error mit Lernen und 

Erinnerung. Die frühere Wissenschaftsgeschichte war sehr im Sinne des 

aufstrebenden Bürgertums dem Geniegedanken verpflichtet, daher 

endlose Streitereien über DEN Entdecker, DEN Erfinder, die Heiligung 

/ Adelung des gutbürgerlichen Namens, es konnte – entsprechend 

dem einen Gott / dem Begriff mit eindeutigem Umfang / der 

Totalordnung der wissenschaftlichen Welt – nur einen geben. Dagegen 

haben frühere Einzelgänger, wie Mach oder Peirce, und dann die 

heutigen Klassiker der Wissenschaftshistorie hübsche Studien 

zusammen getragen, die zeigen, dass sich Bruchstücke heutiger fixer 

Theorien aus verschiedenen Gegenden der Welt und des Wissens 

finden lassen, so zählt etwa Kuhn in Die Erhaltung der Energie als Beispiel 

gleichzeitiger Entdeckung schlicht ein Dutzend Leute auf, die im Umkreis 

von 1850 "Anteile" an der Formulierung der Theorie und an 

Messvorschlägen für die praktische Seite haben. Zugleich wird beim 

Studium früherer Stadien von heute bekannten Theorien klar, dass die 

Zeitgenossen nur ungefähre Familienähnlichkeiten kannten, vielleicht 
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gar nur sprachliche Assoziationen zum Urteil hatten: ein heute 

ausgebildeter Mathematiker versteht etwa gar nicht (wenn er sich 

eingelesen hat, was Zeit braucht), wie man Newtons und Leibniz' 

Konzepte von Infinitesimalrechnung für verwandt oder gar von 

einander abgeschrieben halten konnte. Aber man tat es, was zeigt, dass 

der Anfang im dicken Nebel liegt, man ruft zur Beurteilung auf, aber 

die Leute wissen gar nicht – im Sinne der späteren, gefestigten Theorie 

– über was zu urteilen sei: also krallen sie sich an persönliche 

Merkmale, Beschwörungsformeln, politischen Geruch, eigene 

Karrieretaktik etc. 

Das Leben lebt von der Variation. In einem ersten Abschnitt dieses 

Exkurses "Wovon die Philosophie handelt …" hatten wir Beispiele von 

etwas, was ich semiotische Experimente nenne: sehr schön präsentiert 

sich Descartes als einer, der die "neue Unsicherheit", die in die göttliche 

Offenbarung gefahren war mit der "Neuzeit", zu einer neuen 

unerschütterlichen Gewissheit zurecht rückte. Den Theologen, sowieso 

auf dem absteigenden Ast, gefiel der "mutierte" / "angepasste" Gott 

Descartes' überhaupt nicht. Wir erinnern uns, es sei ganz unmöglich, 

eine falsche Idee von Gott zu haben, vgl. 1003 d. A., wenig später 

hatten wir schon den dieu fainéant, der bald darauf zum Gespenst à la 

Feuerbach, oder gar zum Toten, wie bei Nietzsche herabsank. Die 

Theologen meinten, kraft ihres allmächtigen und allwissenden 

"Gegenstandes" seien sie auch die erste und vorzüglichste 

Wissenschaft, dies wird wohl heute in unseren Breiten kaum noch 

geglaubt. Es folgte Bewusstsein unserer deutschen Idealisten, die ganz 

absolut das Absolute wussten, obwohl das Absolute keinerlei 

Beziehung hat, schon gar nicht zu einem Wissenden. Aber auch die 

heutigen Wissensgipfelstürmer, die sich Hirnforscher nennen, werden 

ein vergleichbares Argument aus ihrem Zellmonster ziehen: "aus Sicht 

des Gehirns", vgl. 526 d. A., aber eine "Gesellschaft" von Gehirnen ist 

sehr undeutlich in dieser "Sicht". Nicht der Gegenstand macht die 

(Geistes)–Wissenschaft, "definiert ihren Rang", sondern die forschende 

Gemeinschaft und die neugierige Öffentlichkeit, die sich mit den 

populären Ergebnissen beschäftigt. In den 70ern rief ein Theologe mit 

einer kleinen, damals strukturalistisch gängigen Korrektur Wutschreie 
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zu Hauf seiner Kollegen hervor: Theologie sei, so der wackere Mann, 

nicht die Wissenschaft von Gott, sondern die Wissenschaft der Rede von 

Gott, eine solche Wissenschaft kann sogar ich verstehen! Sucht man für 

die letzten zwei Jahrhunderte nach einem "Über"–Begriff des Wissens, 

so findet man ihn wohl am wenigsten umstritten in "Leben", und dazu 

gleich den erfolgreichsten Wissenschaftler dieses Zeitraums, Darwin. 

Wir haben schon des öfteren Canguilhem zitiert, der sich mit Begriff–

und–Leben ausgiebig befasst hat. Er zog Verbindungen im 19. Jh. 

zwischen dem Aufkommen des Konzepts der Wahrscheinlichkeit, der 

Ersetzung des "Natur"–Begriffs (Gott hat es so gemacht) durch den 

Norm–Begriff, und der Mutation (dem "Irrtum") als Agens der 

Entwicklung der Lebewesen (Darwin). Er ging aber nicht auf 

vorgebahnten Pfaden: Das Leben entvitalisieren, wie die Physiker die 

Materie entmaterialisierten, der deskriptive Darwinismus wurde 

deduktiv, die Physiologie, bisher Vivisektorin, wurde Mathematikerin, 

es gibt nun eine Biologie nicht mehr ohne Maschinerie und Rechner, 

wir müssen anerkennen, dass die Simulationen der Funktionen des 

menschlichen Lebens besser wissen als wir, worin Leben besteht. 

Niemals war in solchem Maße deutlich, wie sehr der Mensch sich 

darum bemühen muss, die naiven Objekte seiner vitalen Fragen zu 

verfremden (se rendre étrangers les objets naïfs), um sich die 

Wissenschaft zu verdienen (Idéologie 119). Das Leben drängt sich als 

ein absoluter Bezugspunkt auf: c'est parce que je suis vivant que je dois 

chercher dans la vie la référence de la vie (Études 352). Man schreibt also 

dem Leben die Bedingung der Möglichkeit der Konzeptualisierung des 

Lebens durch die menschliche Erkenntnis ein. Die Biologie hat die 

Sprache der Mechanik nun verlassen, und spricht le langage de la théorie 

du langage (Études 360). Damit wird auch eine Rückbezüglichkeit 

ausgedrückt, die in "Aus Sicht des Gehirns" nur plumper daherkommt, 

diese Rückbezüglichkeit bei Canguilhem ist die Vorsicht eines 

gewitzten Wissenschaftshistorikers, der nicht auf eine eingebildete 

Ewigkeit vertraut. 

Variation – der Weg, einen Weg zu finden. Es ist ein Gemeinplatz zu 

sagen, dass der Mensch als Spezies seine Verbreitung über den Erdball 

und seine dominante Stellung unter den anderen Lebewesen der 
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Einstellung / Fähigkeit verdankt, seine Umwelt nicht hinzunehmen, 

sondern sie zu verändern: er lebt von der Variation des Vorgegebenen, 

was heute meist schon die Variation des von früheren Generationen 

Gemachten und als "fester Fortschritt" Geglaubten ist: die versuchte 

Verlangsamung der menschengemachten Klimaveränderungen ist ein 

gutes Beispiel dieses sekundären Variationskonflikts der Menschheit. 

Jeder Staat und jede internationale Lobby will am eigenen "Vorteil" 

festhalten, kann aber die Gesamtvariation nicht aufhalten, die von den 

anderen "Egoisten" miterzeugt wird. Dass Lebewesen durch ihre 

Existenz ihre Umwelt verändern, in geringem Maße sogar "steuern", ist 

schon Bestandteil des Darwinschen Credos gewesen. Die Veränderung 

der Umwelt durch eine ist oft eine Bedrohung anderer Spezies, meist 

viel mehr als durch das direkte "Fressen", aber wie so oft, wird zugleich 

über Begriff und Erfahrung diskutiert, Arbeitsplätze sind bedroht, aber 

doch nicht Arbeitsplätze von Toten der Umweltverschmutzung, es soll 

so bleiben, wie es doch so schön jetzt ist, immerhin so erträglich, wer 

weiß, was durch Veränderungen alles kommt, etc. Die Variation fängt 

ganz basal an, es ist nicht immer gewährleistet, dass zwei Leute unter 

dem gleichen Wortlaut das Gleiche verstehen, dies gilt auch in den 

Wissenschaften. Veränderungen in den Wissenschaften ereignen sich 

unter anderem dadurch, dass die nächste Generation andere Elemente 

der Ausbildung für die Bewältigung der Aufgaben mitbringt, dies wird 

oft "alterspessimistisch" ausgedrückt, dass die Jungen dieses oder jenes 

nicht mehr so können, nicht die Rede ist davon in der Hierarchie, dass 

sie anderes können als die Altvorderen, die vorläufig noch den 

"Diskurs" bestimmen. 

4. Vorwürfe gegen benennen Chancen für die Philosophie 

Philosophie war, und ist es noch heute teilweise, ein typisches 

Parkfach: d. h. es wird gewählt, um erst mal an der Uni immatrikuliert 

zu werden, dann lässt man es wegen der Schwierigkeiten mit 

Stipendium und Zweitfach–Wechsel nicht fallen, aber es ist keine 

"Herzenswahl". In den Veranstaltungen merkt man deutlich die 

Verständnisgrenze rückwärts bei Texten: es ist ungefähr die Zeit nach 

Hegel, dieser und vorige verlangen extra Mühe und Training, sind 

daher nicht beliebt (Märchenerzähler wie der romantisch übersetzte 
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deutsche Plato sind gar keine "älteren" Texte!). Schnädelbach hat die 

Geschichte dieses Verstehensrandes für Deutschland beschrieben485. Seit 

Mitte des 19. Jh.s wird Philosophie häufig als personengebundene 

Deutungsdisziplin gelehrt, gerade das Gegenteil von Wissenschaft durch 

Gruppen, Philosophie ist Weltanschauung (eben Historismus), die 

Philosophie wird konsequent "philologisiert" (Schnädelbach Phil. 121). 

Die geforderte "persönliche Genialität" gibt dem Gegenstand eine 

entscheidend subjektivistische Wendung (ich erinnere mich an den 

Terror in den entsprechenden Monolog–Seminaren solcher (Seyns)–

Gurus). Als Charakteristika der neuen "philosophischen" Systeme 

stechen hervor universelle Deutungsschemata und "ein" Gedanke als 

Gütezeichen. Diese selbsternannten Göttchen waren / sind zweifellos 

Farceure, und man kann jeden vernünftigen Studenten verstehen, der 

sich Philosophie als anständige Wissenschaft wünscht. Aber was wäre 

DER Wissenschaftscharakter aller Wissenschaften, den DIE Philosophie 

dann auch aufweisen sollte? Wie schon in vorher gehenden Exkursen 

angedeutet, ist das Fach Philosophie dadurch auffällig, dass es keine 

Übereinstimmung der Fachleute über ihren Charakter, ihre Methoden, 

ihre Gegenstände, ihre "Standards" gibt. Die Naturwissenschaften 

("Sciences") unterscheiden sich von den Geisteswissenschaften 

("Humanities"), dass bei letzteren diese Uneinigkeit ebenfalls auftritt, 

allerdings meist nicht so eklatant wie in dem Fach mit dem Schildchen 

"Philosophie". Die Naturwissenschaften haben im Laufe des 19. Jh.s 

eine Lösungsstrategie für den EINEN Wissenschaftscharakter 

entwickelt, er besteht in der immer weiteren Entwicklung von 

Unterdisziplinen. Man sieht es deutlich bei einem überlebenden 

Standard dieser Zeit, dem Nobelpreis. Es gibt – originär – welche für 

Physik, Chemie, Medizin, Literatur, Frieden, dem wurde noch einer für 

Wirtschaft zugefügt. Wenn Philosophen also einen Nobelpreis erhalten, 

dann eben Literatur486. Er ist auch am ehesten umstritten. Wie schon 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

485 Schnädelbach, H., Philosophie in Dtl. 1831–1933. Frankfurt 1983. 
486 Die Mischung der "Wissenschafts–Charaktere" ist bunter als angedeutet: 

z. B. Kunstpädagogik: in den technischen Ausbildungen gibt es wenig 

Diskussion, eher Betonung unterschiedlicher Sparten, dagegen in punkto Geist 

große Differenzen bis hin zu gänzlichem Unverständnis für andere "Schulen", 

dies also der normale geisteswissenschaftliche Halbstandard. – Der Streit unter 

philosophischen Schulen wird praktisch ausgeführt als Verhindern von 
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ebenfalls angedeutet, besteht auch Uneinigkeit darüber, worauf diese 

Uneinigkeit des Faches Philosophie zurückzuführen ist. Jeder Spezi 

trägt da seine Gründe vor. Was bleibt ist die Angst der Philosophen vor 

dem Ruch der Unwissenschaftlichkeit, der Hochstapelei, des 

Sektierertums. Diese Diagnose kommt nicht leicht auf, weil man mit 

deren Äußerung jedenfalls keine normale Karriere in der 

"Wissenschaft" Philosophie machen kann (mehr in Nr. XVI d. A.). Doch 

kommen wir auf die inhaltlich gemeinte Frage zurück: welchen Zug 

von Wissenschaftlichkeit muss auch die Philosophie aufweisen? Ich 

weiche wieder auf Beispiele aus der Geschichte aus, wie LeserIn schon 

gewohnt sein dürfte: Mach beantwortet die Frage für sich kurz und 

bündig: Es geht nicht darum eine neue Philosophie in die 

Naturwissenschaften einführen, sondern eine alte abgestandene aus 

derselben entfernen (Erkenntnis viii). Machs Argument können wir auch 

heute anbringen: wenn die Philosophen so sehr "Wissenschaft" sein 

wollen, dann übernehmen sie eine "Philosophie" der von ihnen so 

geglaubten Wissenschaften, die bloß eine ziemlich entfernte 

Vorgängerin und Variation ihrer eigenen Geschichte ist, also "glauben 

sie nicht an sich", sondern bestenfalls an Namensvettern gestern, 

vorgestern, oder vorvorgestern oder so ähnlich … Durch das Stieren 

auf den fiktiven Wissenschaftsstatus verzichtet die Philosophie auf ihre 

tatsächliche Rolle. 

Versuchen wir bei der verfahrenen Lage den Spieß umzudrehen: 

– Warum sollte man an jeder Frage sofort erkennen, in welche 

Schublade des Wissens sie gehört, resp. welches universitäre Zellchen 

bei Abgabe welchen Reizstoffes darauf wie reagieren sollte? Im eigenen 

Mythos der Philosophie war sie einst Königin der Wissenschaften, die 

regionale Wissensgebiete aus universeller königlicher Macht zu Lehen 

vergab. Nun können wir ein "philosophisches" Vorgehen angemessen 

pervertiert zum üblichen Mythos ansetzen: wenn eine Dissertation 

nirgends hingehört, dann sollte es einen letzten Briefkasten geben, und 

auf dieser letzten Einwurfmöglichkeit könnte "Philosophie" stehen, die 
                                                                                                                               
Promotionen und Habilitationen anderer Sekten, diese "Wissenschaftlichkeit" 

ist jedem Eingeweihten nur allzu bekannt. – Es gibt auch nachträglich 

eingeführte Standards, wie die Fields–Medaille für Mathematiker, sie ist in 

ihrer Äquivalenz zum Nobelpreis ziemlich unumstritten. 
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Stelle für verachtete, vergessene oder radikal "falsche" (ungehörige 

oder nirgends hin–gehörige oder längst abgetane) Fragen. Solche 

Vorwegstilisierungen dienen erst mal der Auflockerung. 

– Von was handelt die Philosophie, wenn sie von so vielerlei handeln 

soll, es kann nicht Wissen sein, sonst wäre es dümmliche Vielwisserei, 

es kann nicht ein "Gebiet" sein, sonst fragte man sich, wo es liegt, 

sondern – wie Hegel schön sagt, es handelt sich um Beiherspielendes – 

es ist Beispiel einer Perspektive, die man nicht einzunehmen braucht, 

weil es nicht die herrschende, die geläufige, die normale, die 

sogenannte sachlich–zwingende–alternativlose ist. 

– Philosophieren ist, um eine andere Umschreibung zu bringen, nicht 

universale phänomenologische Ontologie (Heidegger), sondern eine 

unscheinbare Kunst des Vorsortierens, das, wie MAN meint, schon 

(immer) geschehen sei, weil man ja eben zu Fakten, Realität, Wahrheit 

redet, zu nichts sonst. Aber nein doch, die Illusionen und 

Gehirngespinste gehören genau so zu dieser Einstellung, die urteilt 

ohne zu urteilen, die alternativlos einfach weiß, ohne zu wissen WIE. 

– Philosophie als letzter Briefkasten kann nicht zuständig sein für 

Zustimmung und Legitimierung von Vorhandenem (Bestehendem), 

sondern nur für Kritik und Suche nach (vielen) Alternativen (hier ist 

der Zusammenhang mit der wissenschaftshistorischen, ethnologischen 

und sprachanalytischen "Färbung" neuerer Philosophien). Die 

technischen Fortschritte der letzten hundert Jahre dienen zu 

Experimenten gegen den "Sachzwang", die Alternativen sind in 

Umgangssprache und anzüglichen Beispielen aus der Lebenswelt 

anzubieten, die technische Ausrüstung dient als eine der Quellen 

"ethnologischer" Verfremdung gegen das hier und heute Geglaubte, es 

geht – nach Wittgenstein – um das Finden–und–Erfinden von 

Zwischengliedern, die, als nicht bekannte oder nicht berücksichtige 

Nuancen oder Gegenpositionen eben der Suche nach Alternativen 

dienen. 

– Das Schlimmste ist, nach der Norm zu handeln meinen, man weiß 

dann nicht, ob es auch die Norm der anderen Beteiligten ist, noch, ob 

man selber eine klare Übersicht über die gemeinte Norm hat. Insofern 

ist "Norm" ein ziemlich direkter Nachfahre "Gottes", weil man ganz 

analog da auch nicht wusste, ob er auch der Gott der anderen war, oder 
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nicht (etwa ein subalterner Teufel etc.), es wird damit nicht bloß eine 

Differenz zwischen Religionen ausgedrückt, sondern auch innerhalb 

der "gleichen" Religion: man langweilt sich und leidet vor sich hin 

gemäß einer anderen Regel. 

– Philosophen sind dazu verdammt, in einem weiteren Horizont 

verortet zu werden als die vielen Wissenschaftler mit ihren Disziplinen, 

die sich auf den wissenschaftlich–technischen Komplex der 

Gesellschaft beschränken können, die Philosophen beziehen sich – auch 

wenn sie es nicht (so) sagen – auf das weite Feld der Kultur, dieses 

Merkmal erfüllte Adorno besser als Habermas, Sloterdijk erfüllt es 

besser als irgendein Oberschüler von Gadamer, Lorenzen oder 

Stegmüller. Die Sache ist kompliziert, ich gebe es ja zu, indem ich 

Frege, einen extremen Spezialisten mit bestenfalls einigen 

antisemitischen Äußerungen als Beitrag zur "allgemeinen Kultur" 

ebenfalls zu den Philosophen rechne, bleibt als Kriterium eigentlich nur 

die Abweichung von der Wissenschaft (zu ihrer Zeit) und die 

Verwendbarkeit in der Kultur DANACH. Beispiel: Hegels 

allumfassende "logische" Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften 

war ein verspätetes Projekt, nach Foucault schon am verschwindenden 

Rand des "Über"–Paradigmas IDEA situiert, die lustigen Fehlschüsse 

von der apriorischen Zahl der Planeten bis zu der absolut–deduzierten 

Notwendigkeit der konstitutionellen Monarchie (preußischen 

Zuschnitts) sind nur Müllproben dieses großen Haufens, was nach 

vorwärts gerichtet war, war die Gruppierung von "neuen" 

Kulturwissenschaften um GESCHICHTE als Zentrum. 

– Philosophie – das sind für mich zuerst alternative Ausdrücke – 

Ausdrucksweisen, Betonung auf "alternativ", also eine Beziehung von 

Sinnen (Frege), nicht Bedeutungen (Frege), schon gar nicht von 

"wissenschaftlichen Objekten" (auch die Anführungszeichen sind 

wenigstens "philosophische Methode andeutend" verwendet bei mir). 

Die einfachste Alternative ist das In–Beziehung–Setzen, In–

Verbindung–Bringen, mit anderem, etwas nicht etwas–an–sich–selbst 

sein lassen ("ontologisch"), also wird mit dem Verstand als 

Beziehungssinn (Mach) gegen die Diktatur (Dogmatik) des Gegebenen 

opponiert, gegen das Erdrücktwerden im / durch den Körper. Da diese 

Beziehung von dem scheinbar "allein / durch–sich–selbst" 
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Existierenden nicht bestimmt wird, ist die Alternative "synthetisch", 

man hat dem Ding die Verbindung–zu nicht angesehen. Das sieht 

seltsam aus, ist aber eben das Ausweichen vor der Wissenschaftlichkeit, 

alias vor dem naiven Realismus. 

– Was man braucht in der Philosophie, ist nicht eine Definition, sondern 

die möglichst knappe, aber treffende Skizze, notfalls Karikatur der 

lokalen Gegensätze, Tendenzen, wechselseitigen Unterstellungen. 

– Etwas bildhaft verglichen: die philosophische Klärung der Gedanken 

ist so etwas wie das Zusammenfügen eines Puzzles durch Stücke auf 

der einfarbigen Rückseite, also bloß nach der Form, um sich nicht 

durch den verblendeten Alltagsglauben beeinflussen zu lassen, ob es 

sich dabei um ein einzelnes zusammenhängendes Puzzle, und dann 

noch auch nur um Unikatstücke handelt, ist nicht klar, sondern gehört 

mit zur Klärung. 

– Wenn ich mir meine Art herum zu philosophieren betrachte, dann 

scheint mir Nietzsche's "blinder Bogenschütze" die treffendste 

Bemerkung dazu: es ist schwierig geworden zu philosophieren in einer 

Welt der Zuschauer von Wissenschaft und Technik, oder muss es 

heißen "es ist schwierig geworden, dass ICH philosophiere, ohne dass 

jemand außer mir sich dafür interessieren sollte, WIE ich 

philosophiere"? 

– Die "philosophische" Situation: Studierende wollen nicht gegen die 

Texte andenken, aber dann ist das Ergebnis so gut wie bei jeder 

kreativen doppelten Buchführung: sie haben den Text gelesen, aber ihr 

Resumee ziehen sie aus ihren eigenen Gedanken, die sich nicht gegen 

den Text explizit gestellt haben, sie glauben dasselbe wie vorher und 

sind so sich selber unbewusst, wie vorher. Sie sagen, der Text sage 

ihnen nichts, obwohl sie nichts gegen den Text sagen, gesagt haben. 

– Studierende der Philosophie unterstellen immer wieder ein 

Bundesamt für die Deutsche Industrie–Normung der Begriffe (DIN B), 

Philosophieprofessoren sind dann bestallte Außendienstleiter dieser 

Bundesbehörde. Über eine solche absurde Situation ließe sich freilich 

ein Roman schreiben. Es gibt ihn natürlich in Annäherungen schon, z. 

B. 1984 von Orwell. Und nun wird die Geschichte komisch: unterstellen 

die Leute auch, dass wir in einer Art Staat leben, wie er in 1984 

ausgiebig beschrieben wird? Ich hoffe nicht. Aber die Unmündigkeit 
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ihres Verhaltens lässt solche Staaten als natürlich, für manche gar als 

wünschenswert erscheinen. 

– Warum meinen viele Philosophierende, dass nur ein Philosoph (für 

sie) Geltung haben könne, ich fand das und finde das "daneben": es ist 

der Versuch der Theologisierung des Philosophierens, wieder ein Zug, 

ein Herr, eine Macht, eine Ordnung in allem, wobei "alles" ausgewählt 

ist gemäß dem "einen", weshalb das philosophische Leben denn viel 

Enttäuschung bereithält, irgendwie ist es gar nicht so, sondern ganz 

anders … 

– Die Befähigung der Philosophen in multidisziplinären Projekten zu 

Dolmetschern nach "allen Seiten" und zwischen "allen Lagern" zählt 

auch zu meinen Argumenten pro Bedeutungsvagheit als Lebenselixier 

der Philosophen. Nicht Bedeutung ist vage, sondern die Alldefinierer 

und Exaktheitsfanatiker haben keine passende Theorie und Praxis der 

"Bedeutung". Die Philosophen sind Kummer gewohnt, also taugen sie 

für multidisziplinäre Projekte, wo dieser Kummer deutlicher auftritt als 

im "abgeschirmten" eigenen Fach. 

– Auch Philosophen haben ihre Vorarbeiter: die Absurdierer. 

– Autorität und Text: da ist einer zu viel. 

Für "semiotische Experimente" habe ich keine ordentliche Definition, 

sondern wieder nur herumgeisternde Beispiele und Seitenlichter: 

– Wittgenstein und Foucault, aber auch breiter die Tradition seit Kant: 

wir müssen theoretische Konstrukte ("Monster") eliminieren, die von 

der Illusion der Totalordnung unseres Begriffssystems erzeugt werden 

und dieses stützen sollen, und uns den praktischen vielfachen 

Halbordnungen zuwenden, zu denen man je den oder die Aspekte 

hinzusetzen muss, damit eine übersichtliche Ordnung partiell sich 

auftun kann: Ordnung unter Voraussetzungen, dabei wird das 

technische Kuddelmuddel unserer Praktiken sichtbar, wie es eben 

Foucault so schön an mehreren Enden angefangen hat, genealogisch 

auf zu zeigen. 

– Das ewig sich wiederholende Schauspiel, dass Philosophen sich 

wechselseitig missverstehen, scheint mir besser verständlich, seit ich 

den Aspekt "semiotische Experimente" anzuwenden weiß: sie greifen 

verschiedene Merkmalslisten, "Züge", Unterbegriffe aus dem ihnen 
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hinter dem Wortlaut sichtbar werdenden System des anderen heraus, 

als Beispiel hatte ich Kants Einschätzung von Leibniz / Locke zitiert487, 

mehr unter Nr. XVI d. A., Propheten und Dokumentalisten. 

– Zensursysteme, vom Papst bis zu chinesischen Apparatschiks oder 

iranischen Ayatollahs meinen die semiotische Subversion verhindern 

zu können, aber sie werden scheitern, denn sie können selbst nicht 

darauf verzichten, Zeichen zu verwenden, zu setzen, etwas mitzuteilen, 

etwas zu fordern. Bei aller selbstversicherten "Realität" starten sie 

semiotische Experimente, und es kann sein, dass eines Tages etwas 

anderes als erwartet "raus kommt". 

– Der Versuch, durch Zeichen die Welt zu erobern, zu beherrschen, 

meinetwegen auch bloß auszuhalten, ist von denkbar geringen 

Aussichten, "anti–realistisch", "ir–realistisch", und klappt doch: weil 

Zeichen der Anfang der Tat sind, wie Meister Goethe ganz recht über–

setzt hat. Wir verfolgen natürlich auch Zeichen in der Tier–Welt, aber 

auch da bemerken wir die Sache, nicht die Tiere, obwohl sie sich öfter 

wie geschickte Schauspieler innerer Aufmerksamkeit (=Inszenierung) 

bewegen. 

– Das Informationszeitalter prunkt mit den 

Experimentalwissenschaften, warnt davor, diese zu beschneiden, denkt 

aber nicht daran, dass "Information, Zeichen, etc." etwas sein könnte, 

was Experimenten unterläge: also die üblichen Machenschaften der 

Geheimdienste als das "Normal"–Verfahren in der "Informations"–

Gesellschaft betrachten: glauben sie's zur rechten Zeit, oder ist es uns 

nicht gelungen: wie gehabt, nicht wir sind schlecht, sondern in der 

Öffentlichkeit wird unsere Arbeit nicht richtig dargestellt, medial 

dargeboten. 

– "Semiotische Experimente" sind auch eine Formel für die 

Verwandtschaft von Theologie, Politik und Philosophie – sonst würde 

man doch nicht so schimpfen! 

– Hinter der Logik steht nicht mehr ein Gott, sondern Logik zeigt sich 

im Gebrauch der Zeichen. Erschütterung, Befreiung, Verirdischen, 

Verniedlichen ist ein Aspekt der neueren Zeiten, zu denen, wie ich 

meine, die Ergebnisse, die damit erzielt / befestigt werden, irgendwie 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

487 Leibniz intellektuierte die Erscheinungen, so wie Locke die Verstandesbegriffe ... 

insgesamt sensifiziert (KrV 271 / 327). 
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passen, resp. so aufgefasst werden sollten, dass sie annähernd passen, 

vgl. Darwin Nr. 160 d. A. 

– Sowohl Wittgensteins "Ich kenne mich nicht aus" als auch Foucaults 

"interregionale Analyse" (vgl. Canguilhem Besprechung von "Ordnung 

der Dinge"488) sind Ausdrücke für solche semiotischen Experimente, es 

fehlt an Verbindungen und Übung im Hinundher, die uns so konfus 

machen, die die Probleme so dunkel erscheinen lassen. 

– Natürlich könnte man sagen, ich hätte nichts Neues erfunden, denn 

semiotische Experimente zu veranstalten, ist seit Jahrhunderten das 

Feld der Schriftsteller, allerlei Perspektiven durchprobieren, allerlei 

Welten zu imaginieren, allerlei Normverstöße in ihre Schriften 

einbauen, ja alles was gesagt wird, auf solche Abweichungen zu 

fundieren. 

– Warum kommt man auf die Idee, dass es mit der semantischen 

Zuordnung so nicht ganz stimmt, dass da ein Spielraum ist, dass je 

nach Sprach–Typus und Situation ganz verschiedene 

"Mehrdeutigkeiten" produziert werden, die im "gewöhnlichen" Leben 

nicht weiter von Bedeutung sind, aber dann, wenn wir "eigentlich" gar 

nicht wissen, was das Problem ist, zu ziemlichem Blödsinn führen 

können. 

– Semiotische Experimente kann man als Fortsetzung von Kants 

formalem Idealismus betrachten, man hat gelernt, dass nichts so ist, 

wie man es einmal eingeschätzt, wahrgenommen, geahnt, gesehen, 

verstanden, etc., hat. Neuraths Reparatur eines Schiffes auf dem Meer 

als Metapher für die semiotischen Experimente. 

– Beispiel Newton (im 18. Jh. zusammen mit Locke geradezu DER 

Philosoph, bei Hegel im deutschen 19. Jh. war er überhaupt keiner!): er 

hatte Erfolg gerade darin, dass er nicht nach Glaubensbekenntnis seiner 

Paradigma–Kollegen vorging, sondern nach dem der vermeintlichen 

Gegner. Freilich war das noch zu ungefestigten Zeiten der 

neuzeitlichen Wissenschaft, aber es sollte doch zur Kenntnis 

genommen werden. Das Unwissenschaftliche an der Philosophie ist 

eben, dass sie sich nicht auf Paradigma–gemeinsame "Vorurteile" 

verlassen will, sondern auch mal das Gegenteil oder irgendwas 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

488 Canguilhem, G., "Mort de l'Homme ou Épuisement du Cogito", Critique 

23 (1967). 
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Abseitiges durchdenken können darf: dabei wird man oft nach Jahren 

zum Eingeständnis kommen, es geht nicht, aber philosophisch war die 

Zeit so nicht verloren, wissenschaftlich–paradigmatisch wäre sie es 

schon. 

– Nach dem Motto: mit was sollten Philosophens wohl 

experimentieren?? In der uns nahe liegenden Zeit, dem 17. Jh., 

experimentierten sie mit Stellvertretungen (repraesentationes, ideae), 

sie zogen sich damit von dem geläufigen Schöpfergott der Juden–

Christen zurück auf die (Götter der) Griechen, die "Manager" des Seins 

waren, aber nicht die "Macher" (dies auch Heideggers Anspielerei, ob 

das Sein wieder eines Gottes fähig sein werde, oder nicht, was eine 

typisch griechische Argumentation ist, die aber schon Kant angeführt 

hatte (Beweisgrund), um die Theologen zu "(er)leichtern"). 

– "Experimente" signalisiert die Wiedereinführung der Ungewissheit. 

141.Die Geschichte vom unvermeidbaren Sieger der 

Geschichte 

oder 

"Was haben sie, was wir nicht haben?" 

61.8–22 Serie "Warten aufs letzte Gefecht". Marx, Lenin, Mao – Aspekte 

des Kommunismus 

Hegel bemerkt irgendwo, dass alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen 

und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat vergessen 

hinzuzufügen: das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce (Marx 

MEW 8.115). 

Auf dem Programm des Moskauer Konzils stand ein Glaubenssatz des 

Kirchenvaters Lenin – nämlich die Lehre vom "unvermeidbaren Krieg" … In 

der Tat: Die Frage, ob heute der Krieg – genauer gesagt: die atomare 

Weltkatastrophe – vermeidbar ist, geht an die Glaubenssubstanz des 

weltrevolutionären Konzepts des Marxismus–Leninismus … der elementarste 

Charakterzug des Marxismus–Leninismus steht auf dem Spiel: Seine gläubige 

Gewissheit, der Weltablauf sei im Voraus errechenbar (61.8 S. 50). 

Im Gegensatz zum üblichen Ablauf, den Sie bisher kennengelernt 

haben, unterbreche ich schon hier – dabei handelt es sich um eine Serie 

von 15 Artikeln, über die Geschichte der russischen Revolution von 

1917 samt Vorverlauf und allgemeinerer philosophischer Umwölkung 
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– weil schon in der Einleitung die unvermeidliche Zeitrelativität der 

Wörter (im Verhältnis zu den mit ihnen gemeinten Begriffen) einem ins 

Gesicht schlägt: was konnte Marx mit "Krieg" meinen, was konnten die 

"global" Player von 1961 damit meinen, wie schätzen wir heute eine 

etwaige "Prophetie" von 1870 ein, eine von 1917, eine von 1961? Ein 

weiteres, sofort ins Auge springendes Merkmal ist die pseudo–religiöse 

Ausdruckshülle der Phänomenbeschreibung und Fragen, wir hatten 

dies ja auch bei der "Geschichte des kurzen 20. Jh.s" von Hobsbawm 

angemerkt, dass er sich des religiösen Registers in seiner Darstellung 

bedient (vgl. 604f. d. A.). Die einleitende Seite wird von zwei betitelten 

Fotos begleitet: "Marx Unvermeidbare Geschichte" und "Mao 

Unvermeidbarer Krieg" (61.8 S.50). Der Titel der Serie ist nahezu 

unvermeidbar vom Refrain der Internationale genommen: Völker, hört 

die Signale! Auf zum letzten Gefecht! Man muss nicht gerade auf die 

Absurditäten der Buchstaben–Zeloten der Bibelauslegung zurück 

kommen ("Sonne, steh' still …"), um die Skepsis gegenüber jeder verbal 

vorgetragenen Prophetie zu unterstreichen, aber natürlich war aus der 

Perspektive von 1870 ein Krieg wie der von 1914–18 schwer, einer wie 

der von 1945 wohl gar nicht vorstellbar. Und der Artikel spielt schon in 

der zitierten Eingangspassage mit der Festlegung von KRIEG auf 

Atomkrieg, Dritten Weltkrieg, während so jemand wie Mao damit 

Guerilla–Kriege meinte, wovon wir in den letzten 50 Jahren eine 

stattliche Anzahl kennengelernt haben, und in deren Verlauf auch 

traditionell feste Terme der Politik / des Völkerrechts wie Staat, 

Kriegserklärung, Kombattanten, Genfer Konvention, Menschenrechte, etc. 

ihre Bedeutung gravierend veränderten. Doch nach dieser 

"unvermeidbaren" Warnung der Verwechslung von Worten und 

Begriffen erst mal zurück zur Geschichte. Allerdings werde ich nun 

nicht die Story nacherzählen, sondern mir nur einige Auffälligkeiten 

herauspicken, denn erzählt werden die Ereignisse um 1917 ja aus sehr 

verschiedener Perspektive, mit verschiedenen "Akteuren", und sie 

haben selber schon eine reichlich verworrene Geschichte von 

Erzählungen dieser Geschichte hinter sich. 

Für Marx waren Weltgeschichte und Weltpolitik ein einziger Mechanismus, 

der nach verstandesmäßig errechenbaren Gesetzen abläuft (61.8 S. 50). Da 
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bleibt offen, ob der Verfasser sich davor drückt, das Wort "Dialektik" in 

den Mund zu nehmen, denn es hat 1961 bereits die (westliche) 

Bedeutung von "Hokuspokus", oder ob er es sich nicht allzu 

kompliziert machen will, und diesen "Nebenschauplatz" der Ideologie 

erst gar nicht betreten will, denn historisch–philologisch ist klar, dass 

Marx den mechanistischen Materialismus scharf ablehnte, und einen 

dialektischen und historischen Materialismus propagierte. 

Die andere Ansicht des Mechanismus ist das "Verstehen", Grundterm 

von Pfaffen und historisierenden Geistesmenschen, auch hierfür hat 

Lenin gesorgt: "Die durch die Verhältnisse erzwungene Grausamkeit unseres 

Lebens", sagte Lenin zu Gorki, "wird dereinst verstanden und gebilligt 

werden. Alles wird verstanden werden – alles" (61.8 S. 51). Nach dieser 

Einleitung schwenkt die Kamera aufs Jahr 1917. Lenin führt eine 

Revolution durch, "deren Verwirklichung von einem einzigen Hirn 

abhängig war" (S. 51). Frühere "Revolutionäre", aufgeführt werden 

Luther, Cromwell, Sieyès und Robespierre, fühlten sich "als 

Wiederhersteller einer alten, ehemals guten, nur durch Missbrauch 

geschändeten Ordnung". Dann wieder zurück zum Ausgangspunkt: 

Moskau und Peking sind heute über die Frage nach dem Wann, Wie und Wo 

des Fortgangs der Weltrevolution uneins (S. 52). Moskau plädiere auf 

vermeidbar, Peking auf unvermeidbar. Krieg wird aber, das zeigen 

weitere Umschreibungen im Text, vom Verfasser immer als zuletzt auf 

den Atomkrieg zielend verstanden. Das mag für die Sowjetunion so 

stimmen, aber ich erinnere daran, dass wir bei Djilas gehört hatten, 

dass die Russen gar nicht verstanden, wie man eine Revolution durch 

eine Guerilla–Armee machen könne, wie in Jugoslawien unter Tito 

geschehen war (vgl. 688 d. A.). 

Wieder im religiösen ("theologischen") Register: Wie immer man Lenin 

auslegt, ob "schöpferisch", wie Moskau möchte, oder "wörtlich", wie Peking es 

tut (61.8 S. 53), jedenfalls war Lenins Revolution ein "Kind des Krieges". 

In langen Windungen wird nun aufgeführt, wie sich Lenin, der nur 

durch den Austritt Russlands aus dem Krieg überhaupt Möglichkeiten 

für eine sozialistische Umwälzung sah, sich gegen Traditionalisten, die 

sich für den Sieg der russischen Sache (die nicht Sache der 

Bolschewiken war) oder eben für die nationale Selbstbehauptung 
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einsetzten, wie ja verschiedene sozialistische Parteien Westeuropas 

dem Krieg 1914 zugestimmt hatten durch Bewilligung der ungeheuren 

Mittel zur Führung des Krieges (die "Nation" war nicht das historische 

Subjekt der Geschichte für die Bolschewiken). Die russische Revolution 

verstand sich selbst als ein wissenschaftliches Experiment, die Französische 

von 1789 hingegen glich eher einem Melodram (S. 58). Gemeint ist, dass 

Lenin und andere den Verlauf von 1917 mit historischen Vorbildern, 

vor allem dem Aufstand der Commune von Paris 1871 verglichen. 

Die Bezeichnung der Taten Lenins ist weiter religiös inspiriert: 

"luziferisch kalt" (61.9. S. 44) rechnet er sich aus, dass die Forderung 

nach Nationalisierung des Bodens die Bauern in der Heimat und von 

der Front weg zu einem Wettlauf um die Landverteilung antreiben 

werde. Diese eigentlich "un"–orthodoxe Auffassung vom 

"unvermeidlichen Gang der Geschichte", der Russland erst mal noch 

ein Jahrhundert feudal–bürgerlichen "Vorlauf" verordnet hätte, wird 

bei Lenin gedeckt durch die Einbettung des Vorgangs in eine von den 

Deutschen ausgelöste proletarische Weltrevolution. Einerseits ist Lenin 

ein Beispiel ohne gleichen, was ein einzelner Kopf in der 

Weltgeschichte erreichen kann, aber er lehrt, dass alle Marionetten 

ihres eigenen Systems sind, ob Kapitalist oder Sklave (61.9. S. 47). Dies 

bedeutet anno 61, dass man von Moskau aus gesehen entweder die 

Vision oder die Wissenschaftlichkeit des Marxismus–Leninismus 

aufgeben muss (S. 48). 

In 61.10 wird herumgerätselt am "Propheten Marx" und was 

"Unvermeidbarkeit der Menschheitsentwicklung" (S. 54) wohl heißen 

solle. Die Propheten des Sozialismus in der ersten Hälfte des 19. Jh.s 

waren entweder Gläubige oder Idealisten oder Sentimentale (S. 52). Dagegen: 

Marx sah seine Aufgabe gegenüber diesen Frommen und Sentimentalen darin, 

als gefühlloser Wissenschaftler eine Welt steinerner Gesetze aufzuzeigen, eine 

Welt, wie sie, ohne von Gefühlen etwas zu wissen, ist und nach den ihr 

innewohnenden Gesetzen sein muss (S. 55). Wieder mal sind die 

Philosophen schuld: Rund zweihundert Jahre vor Marx behauptete ein 

französischer Edelmann namens Descartes, dass der Welt eine geometrische 

Struktur innewohne, die durch Denken zu entdecken sei … Mit Descartes 

hatten sich die ersten Anfänge einer mechanistischen Welt–Apparatur gezeigt, 
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einer Gesetzlichkeit also, welche Menschen lenkt wie das Gesetz der 

Gravitation die Sterne (S. 55). Darauf folgte im 19. Jh. Hegel: Die 

Menschheit lief am Bändel einer ebenso logischen wie historischen 

Gesetzlichkeit, von Hegel "Dialektik" genannt (S. 55). Nun gut. Wenn die 

Menschen Marionetten sind, welcher Puppenmeister führt ihre Glieder 

(S. 56)? Wir erhalten einen Kurzkurs Smith, Malthus, Ricardo, und 

landen bei Marx: der war ein Wissenschaftler ohne Gott und Moral, 

schimpfte aber trotzdem wie ein Rohrspatz, wozu das, wenn doch die 

Menschen nichts beitragen können zu einem "Selbstläufer" Geschichte? 

Marx existierte zeit seines Lebens in beschränkten Verhältnissen, nur 

gelegentlich durch Zufälle oder Engels von den drückendsten Schulden 

entlastet. Es wird nach Borkenau ein Drama in fünf Akten geboten, in 

das Marx die Geschichte der Menschheit gliedert, aber so findet man 

den Text nicht bei Marx. Schon besser gelingt die Tendenzangabe: Nicht 

der Bourgeois hat die Dampfmaschine erfunden, sondern die Dampfmaschine 

den Bourgeois, jenen Menschentyp also, der für Freiheit, Liberalismus und 

Parlamentarismus eintritt … "Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das 

ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein 

bestimmt" (61.11 S. 48). Nun wird der Sieg des Vierten Standes, des 

Proletariats angekündigt, warum soll darauf nicht die Revolution eines 

noch unbekannten Fünften Standes folgen, und darauf die eines Sechsten, 

Siebenten, Achten und so fort bis in alle Ewigkeit (S. 50)? Die bürgerliche, 

kapitalistische Gesellschaft beruht auf der Konkurrenz und diese auf 

dem Eigentum, beseitigt man das Eigentum … kann der Überfluss sinnvoll 

verwaltet werden (S. 54). Aber genügt einfache Bedürfnisbefriedigung? 

Wo bleiben da Hass, Geltungsbedürfnis, Ehrgeiz, Neid und Eros – wenn man 

schon von Antrieben wie Glaube, Idealismus und Gefühl überhaupt nicht 

sprechen wollte (S. 55)? Marx' Anziehungskraft beruht auf der 

"wissenschaftlichen" Voraussage eines neuen Paradieses, diese "Sage" 

nimmt das vielleicht wichtigste Motiv aller abendländischen Geschichte auf … 

die Überzeugung, dass die Geschichte des Menschen irgendeinen Sinn hat und 

irgendeiner Sinnerfüllung zustrebt … Marxens Lehre ist eine Volksausgabe 

des Alten und des Neuen Testaments für die Massen des industriellen 

Zeitalters (S. 58). Dann wieder herunter auf den Boden: Marx hat 

deutlicher als andere erkannt, dass die maschinelle Produktion den 
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Arbeiter sich selbst und seinen Mitmenschen entfremdet. Er findet keine 

Genugtuung und keinen Respekt unter seinen Mitmenschen (S. 60, vgl. Nr. 

88 d. A.). 

Nun die große Parallele: Marx sah und Franz–Josef Strauß sieht Russland 

als listiges Ungeheuer an, das sich geheimer Agenten, zahlloser Spione und 

der ideologischen Infiltration bedient. Nur in einem Punkt unterschied sich 

Marx von Franz–Josef Strauß: Für Marx bezog der russische Bär seine 

Angriffslust und Tücke aus der Ideologie des Panslawismus, während er sie 

für Strauß aus dem Kommunismus bezieht (61.12 S. 47). Für intellektuelle 

Russen in der zweiten Hälfte des 19. Jh.s war Marx eine Zumutung, 

selbst ihre Enkel würden noch nicht reif für die Revolution im Sinne 

von Marx sein, auch Lenin hielt 1917 diese Linie, er bezeichnete die 

russischen Arbeit und Bauern, die seine Reden hörten als Avantgarde, 

die eigentliche Weltrevolution würde vom deutschen 

Industrieproletariat gemacht (S. 49). Indes gab es in Russland eine 

Schicht, die entschlossen war, Revolution zu machen: die Intelligentsia, 

eine Klasse, die es in der marxschen Lehre überhaupt nicht gibt (S. 52). Lenins 

eigentliches Konzept ist die "Revolution von oben", was durch einen 

Exkurs zu Peter dem Großen als Vorläufer, als "Zar–Befreier", um 1700 

näher erläutert wird (S. 56). Lenin sah klar, dass man die ca 80% der 

russischen Bevölkerung hinter sich bringen musste, die Bauern, also 

verspricht man ihnen Land und zielt doch hinterrücks auf die totale 

Enteignung der Bauern (S. 56), was beides durch den Term 

"Nationalisierung" gedeckt ist. Wir haben hier in der Tat ein weiteres 

Indiz des religiösen Charakters, nämlich dass Betrug erlaubt, ja geboten 

ist, legitimiert durch eine höhere Theorie (resp. Offenbarung) und 

selbstverständlich durchgeführt vom Erwählten dieser höheren Theorie 

(resp. vom Beauftragten des Senders der Offenbarung). Die Artikelserie 

verweilt hier länger in der Vorgeschichte, Tendenz: Alexander Puschkin, 

Russlands wohl größter Dichter, hat die für westliche Begriffe geradezu 

paradoxe Figur Peters des Großen in einem Satz umrissen. Peter, schrieb er, 

sei Robespierre und Napoleon in einer Person, also Revolutionär und Diktator 

zugleich gewesen (S. 58). 

In 61.13 wird es etwas greifbarer, es werden bekannte Intelligentsia–

Figuren des 19. Jh.s reportiert, die ja selber schon was gesagt hatten, 
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oder die Spur der Tat gelegt hatten, wie die "Nihilisten". Länger wird 

über die zwei Versuche der Überwindung des unbeweglichen 

Zarenregimes berichtet: einmal die Bewegung von Studenten, "ins Volk 

zu gehen", und zum anderen die Grüppchen von Nihilisten, die mit 

Dynamit und Mord die Veränderung bewirken wollten (61.13 S. 64). 

1887 wurde Lenins Bruder Alexander als versuchter Zaren–Attentäter 

gehenkt. Es gab gegen Ende des 19. Jh.s keine Idee und keinen "…ismus", die 

die russische Intelligentsia nicht probiert und auf Verwendbarkeit für 

Russland geprüft hätten (S. 69). Lenins Konzept erscheint als das einzig 

mögliche Fazit: eine disziplinierte Kaderpartei von 

Berufsrevolutionären. 

Als nächstes kriegen wir das damals, 1961, offenbar Unvermeidbare ab, 

die Psychopathographie des großen Täters, und seinen Werdegang 

gemixt aus Rationalität und Empfindsamkeit (Psychographien aller 

möglichen historischen Figuren geisterten damals umher, besonders 

solche von Hitler). Lenin sieht sich um 1900 in eine Zweifronten–

Gegnerschaft gestellt: gegen die nicht–marxistischen Sozialisten, die auf 

den "instinktiven" Sozialismus der Bauern setzen, und gegen die 

orthodoxen Marxisten, die erst mal das Anwachsen einer starken 

russischen Arbeiterschaft abwarten wollen (61.14 S. 61). Seine Lösung, 

die Revolution "von oben". "Russland", sagte er noch 1917, "war gewohnt 

von 150 000 adeligen Großgrundbesitzern regiert zu werden, warum können 

nicht 240 000 Bolschewiken die gleiche Aufgabe übernehmen" (S. 62)? 

Nachdem wir die Lektion "große Männer machen Geschichte, aber sie 

haben auch eine Seele" hinter uns gebracht haben, kommt ein Kapitel 

"normaler" Geschichte: die "erste" Revolution von 1905 (in Bilder 

gebracht von Eisenstein "Panzerkreuzer Potemkin"). Der Kern der 

Lehre, die Voraussetzung einer Revolution in Russland ist ein 

verlorener Krieg (1904/05 der gegen Japan), oder mindestens einer, der 

wahrscheinlich bald verloren geht. Zwar brachte 1914 endlich den 

Krieg, aber zugleich hakt die Klassen–Prophetie: Lenin hatte gehofft, die 

Arbeiterschaften der Industriestaaten Deutschland, Frankreich und England 

würden sich, eingedenk ihrer internationalen Solidarität, bei Kriegsausbruch 

zum gemeinsamen Kampf gegen die Kapitalisten erheben (61.17 S. 61). Die 

Enttäuschung Lenins wird in eine Schrift umgesetzt: "Der 
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Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus" 1916. Diese 

"nationale" Haltung der Arbeiterschaften ist übrigens wohl auch ein 

Grund für Stalins Ausrufung der Entwicklung des "Sozialismus in 

einem Land", vgl. 601 d. A. Lenins Lehre vom unvermeidlichen 

imperialistischen Krieg war eine folgerichtige Weiterführung von Karl 

Marxens Akkumulationstheorie (S. 62), wie darin innerhalb der 

Nationalwirtschaften vorausgesagt wird, dass die größeren 

Unternehmer die kleineren fressen, bis schließlich nur noch wenige 

Monopolisten übrig bleiben, so kann man es sich auch für das 

Verhältnis größerer und kleinerer Länder vorstellen, die "Größe" nicht 

in Bevölkerungszahl oder Ausdehnung der Länder gemessen, sondern 

allein in ihrer ökonomischen Macht. Dies verändert jedoch die 

Klassentheorie, denn nun nehmen auch die selber ausgebeuteten 

Proletarier der modernen Industriestaaten an der Plünderung der 

Bevölkerungen der Kolonialgebiete teil (S. 62). Ergo: Die ausgebeuteten 

Völker waren, im Weltmaßstab gesehen, fortan die Träger der sozialistischen 

Revolution. Eines dieser ausgebeuteten Völker aber war das russische (S. 63). 

In 61.18 werden wir zum Weiterlesen mit der Story von der Ermordung 

des geilen Scharlatans Rasputin angetrieben, die von den Zeitgenossen 

als Menetekel empfunden wurde, Register Religion wieder mal 

bestätigt (61.18 S. 61). Durch die Ereignisse des Jahres 1917 zieht sich 

für den Verfasser des Artikels die Alleinstellung Lenins als 

"Friedenspartei", der darauf setzt, dass die große Mehrheit der Soldaten 

Bauern sind, die endlich Land haben wollen, und Frieden dazu, 

versteht sich (61.19). Die Schilderung der Ereignisse und die Analyse 

der Faktoren dieses Jahres wird selber durch völlig verschiedene 

Theorien, Weltanschauungen oder Abblendungen geleitet, der Ablauf 

dieser Geschichte ist bis auf den heutigen Tag strittig. 

Im vorletzten Akt wird geschildert, wie Lenin in der Tat völlig 

überraschend in 18 Tagen aus dem Exil inkognito zurück kommend 

Chef der neuen Regierung, des Rates der Volkskommissare wird (61.21 

S. 57). Im Abgesang wird wieder die religiöse Karte gespielt: Lenin ist 

das Produkt einer Menschheitsepoche, deren Hauptmerkmal die moderne 

Wissenschaft ist, aber besagter Mensch soll auch das einzige Wesen sein, 

dem man die Freiheit der Entscheidung und des Willens zuschrieb (61.22 S. 
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63). Dies wird präzisiert, dass der Marxismus die Freiheit einer 

bestimmten Menschenspezies zuweist, die die Gesetze kennt, denen 

ihre Mitmenschen unterworfen sind. Diese Menschenspezies wird von den 

Führern der Partei, soweit sie marxistische Wissenschaftler sind, gebildet (S. 

64), vgl. Nr. 113 d. A. Zurück zur Ausgangs–Fragestellung "Auf zum 

letzten Gefecht": In den Marxismus–Leninismus ist das "Warten auf Godot" 

eingezogen (S. 67). 

Wenn man Marx "einigermaßen" gelesen hat – und als Philosophie–

Student in den 60ern noch vor der Studentenrevolte 68 tat man so was 

– dann hält man ihn für einen Aufklärer: sowohl in den Frühschriften 

wie im Kapital läuft er immer wieder zur Hochform auf, wenn er 

falsche Phänomendeutungen, ideologische Fortschreibungen, und 

fachfremde Hintergedanken wittert. Die große Prophetie, aber auch 

schon die Komplettierung der Geschichte der bürgerlichen 

Wirtschaftsform um alle vorherigen, findet sich bei ihm kaum: diese 

Chosen waren vermutlich nötig, um die Partei kampffähig in der 

modernen wissenschaftlichen Welt des 19. Jh.s zu machen, aber das ist 

wohl eher das Werk von Engels, einschließlich der kleinen Partei–

Traktätchen (wie z. B. "Die Entwicklung des Sozialismus von der 

Utopie zur Wissenschaft"), die einen "Katechismus" der 

sozialdemokratischen Partei mit aufbauen sollten. Die Verkettung von 

Analyse und Praxisanweisung, von Ideologie und Wissenschaft, von 

Plan und Plan–Erfüllungs–Empirie gestaltete sich allemal schwierig, 

um es höflich auszudrücken489. Die Probleme mit dem SPIEGEL–Artikel 

"Warten aufs letzte Gefecht" sind einigermaßen vertrackt: 

– Eigentlich möchte man die wissenschaftlich aufgedonnerte Prophetie 

des Marxismus lächerlich machen, hat aber selber doch auch ein 

bisschen Glauben ("ein kleines Gläuble") an Zukunftsforschung und 

natürlich sitzt der Sputnikschock noch in den Gliedern; 

– Vergangene Geschichte ist genauso dubios wie heutige, vermeintlich 

sind für die vergangene die Fakten (Ereignisse) besser erforscht, aber 

zuerst müssten ja die Begriffe zurecht gerückt sein, und das ist nicht 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

489 An der Akademie der Wissenschaften der DDR hatte man in den 60ern 

und 70ern die Idee, ein Institut für Wissenschaftswissenschaft und Planung der 

Akademie einzurichten, begnügte sich dann aber doch mit einem Institut für 

Theorie, Geschichte und Organisation der Wissenschaft. 
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der Fall: es sei denn, die Geschichte liegt so weit zurück, dass es gar 

kein Interesse an einem Streit gibt, aber genau das "brennende" Interesse 

an dem Ausgang oder Fortgang des "kalten Krieges" der mit völliger 

Vernichtungsmacht ausgestatteten Zwei–Welten–Kombattanten macht 

einen Strich durch die "wissenschaftliche" Rechnung (Beispiel: über die 

Rolle des Gaius Julius Caesar kann man sich noch immer aufregen, weil 

es irgendwie etwas mit der noch aktuellen Geschichte des 

Christentums und des Jesus zu tun hat, aber über die Assyrerkönige ist 

ein möglicher Streit schwer loszubrechen); 

– Die religiöse Szenerie der Erörterung verweist auf die tiefe 

Unsicherheit über das Verhältnis von Religion und Politik, in der BRD, 

in der Nachkriegszeit. Die offizielle Einstellung ist das beiderseitige 

"Wohlwollen" von Staat und (ausgewählten) Religionen, aber was sollte 

das nach der Naziherrschaft: Hochhuths Stellvertreter provozierte vor 

allem deshalb, weil dies "Wohlwollen" einem Regime gegenüber wie 

dem der Nazis nicht haltbar ist. Als Bayernbub der 50er würde ich eher 

ein Diktat des Pfarrers gegenüber dem Landtagsabgeordneten 

unterstellt haben, wie Ludwig Thoma es bei seinem Filser beschreibt. 

Das vorläufige Protektorat, das die US–Militärs nach dem Krieg den 

Kirchen erteilten (Persilscheine gibt's beim Pfarrer!) und die Massen, 

die nun erneut in die Kirchen strömten, ergaben den falschen Eindruck 

einer Rückkehr zur Vorkriegszeit, bestärkt durch die Herrschaft des 

uralten Adenauer, einem katholischen Wilhelminer als Vorsitzenden 

einer C–Partei. Es gibt wahrscheinlich gar keine klare Trennung von 

Religion und Politik: im ersten Anlauf hießen 2001 die "Terroristen" ja 

"Gotteskrieger", ausdrücklich religiös dominierte oder extra–

legitimierte Regime wie in Saudi–Arabien, Iran oder Israel betrachtet 

man mit Sorge, lokale oder soziale Konflikte werden seit alters gern als 

"Religionskriege" apostrophiert, weil das Geschrei so klingt, aber ist es 

deshalb schon so? 

Aber immerhin kann man den Versuch machen, eine Geschichte auf 

zwei Arten zu erzählen, in zwei Registern, einmal politisch getönt, 

einmal religiös gefärbt, um dann etwas deutlicher beurteilen zu 

können, was man eigentlich meint. Religion ist lokale Politik, in der 

Bundesrepublik ist die Meinungs– und Willensbildung von unten nach 



1076 1961 

oben "im Prinzip" vorgesehen, man redete manchmal von katholischen 

und protestantischen (Bundes)–Ländern, obwohl sie alle gemischt sind, 

die "fünf neuen" sind nach dem Kriterium prozentualer 

Kirchensteuereinwerbung eher "überhaupt nicht". Politik ist nationale 

Religion, auch darüber hinaus redet man vom Europa der Vaterländer, 

es gab in den 50ern und noch danach den Versuch, den – vor allem 

katholischen – Christen weiß zu machen, dass man nicht die SPD, 

andere Parteien außer der CDU/CSU schon gar nicht, wählen dürfe, 

unter Androhung des Entzuges der ewigen Seligkeit (vgl. Nr. 57 d. A.). 

Intern versucht man die Differenz Religion das ist privat, Politik das ist 

öffentlich, aber dies stimmt nicht mit dem öffentlichen wie privaten 

Gebrauch dieser Begriffe hierzulande überein (bei Vereidigungen wird 

ganz genau zugehört, ob der optionale Zusatz "So wahr mir Gott helfe" 

benutzt wird, oder gar – nicht; im privaten Umgang tut man sich mit 

Leuten schwer, die dezidiert andere politische Richtungen vertreten als 

man selber). 

Fragt man nach dem Sinn einer Voraussage, wie sie in dem Artikel 

wenigstens anklingt, so wird man gar nicht bedient: gesetzt, der Krieg 

bricht unvermeidlich als Atomkrieg aus, werden Triumph und 

Entsetzen beide ziemlich gleichgültig sein für die etwa Überlebenden. 

Es handelt sich also doch um etwas Ähnliches wie ewige Seligkeit und 

ewige Verdammnis, die angeblich religiös nach unserem Tode 

einbrechen sollen, was aber die Toten – soweit unsere Kenntnis geht – 

nicht sonderlich tangiert, die Lebenden schon – bisweilen sehr. 

142.Eichmann 

oder 

Das Versagen von Moral–und–Recht vor der 

Verwaltungsmaschinerie 

61.16 JUSTIZ Prozess Eichmann (Titel); Eichmann – Der Prozess 

(Artikel) 

Der Artikel wird eröffnet mit ganzseitigen Fotos, auf denen 

amerikanische Soldaten deutsche Zivilisten beim Räumen des KZ 

Buchenwald zwingen, zu zu schauen beim Abtransport der 

Leichenberge, hergestellte Öffentlichkeit als Ende des Propaganda–

Apparats der Nazis. Führende Nazis wie Hitler, Goebbels und Göring 
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hatten sich durch Selbstmord der Gefangennahme, resp. der 

Urteilsvollstreckung entzogen, aber was tun mit überlebenden 

Unterchargen? Schon die Nürnberger Prozesse kurz nach dem Krieg 

waren da auf neuem Terrain unterwegs, wenn man es nicht bei dem 

Abtun als "Siegerjustiz" bewenden lassen wollte. Die Unklarheiten 

beginnen bereits bei den Begriffsnamen: man appelliert an ein 

Völkerrecht jenseits des jeweiligen Staatsrechts, und bezieht etwaige 

Institutionen wie "Völkerbund" (nach 1919) oder "Vereinigte Nationen" 

(nach 1945) darauf, aber Kant bemerkt in seinem diesbezüglichen Werk 

"Metaphysik der Sitten" (1797) lange vorher, dass es Staatenrecht heißen 

müsse, nicht Völkerrecht (Werke 4.466), denn Volk sei kein geeigneter 

Rechts–Titel, wie ja die endlosen Versuche von Grüppchen bestätigen 

können, eigene "Völker" auszurufen in der Geschichte des 

"Nationalismus". 

Die Überschrift "Der Prozess" klingt nach Kafka, eventuell noch nach 

Orson Welles (1962), worin, wie man weiß, der Angeklagte nichts weiß, 

weder wer die Instanz ist noch den oder die Anklagepunkte noch den 

Gerichtsort, über das Urteil war sich Kafka selber uneins. Was beurteilt 

der Prozess gegen Eichmann auf welcher Basis? In Wahrheit fungiert die 

Anklage, die sich gegen ein System und eine Gesinnung richtet, als Forum der 

Zeitgeschichte (S. 22). Eine britische jüdische Zeitung schlägt vor: 'Macht 

dem Eichmann einen spezifischen Prozess für die Ermordung einer 

bestimmten Familie. Verhandelt diese Geschichte durch in allen Einzelheiten. 

Der Vorwurf, eine Familie ermordet zu haben, übersteigt nicht das 

Vorstellungsvermögen des Normalbürgers. Er kann sich ihre Gesichter 

vorstellen, er kann ihre Lebensgeschichte nacherleben. Aber Völkermord oder 

sechs Millionen Tote sind eine Abstraktion. Das ist nicht das gleiche wie eine 

Familie multipliziert mit einer Million' (S. 22). Der Einwand ist nicht bloß 

didaktisch, sondern plausibel: über dem Staatsrecht innerhalb eines 

Staates kommt wieder die "Moral" zum Vorschein, man unterstellt (ob 

Hobbes oder Kant), dass sich Staaten wie Individuen im Naturzustand 

gegenüber stehen. Eichmann wird in Jerusalem der Prozess gemacht 

aufgrund eines israelischen Sondergesetzes aus dem Jahre 1950, das 

statuiert, dass Kapitalverbrechern die Berufung auf militärischen Befehl 

versagt werden muss (S. 22). Das "klassische Strafrecht" hat Probleme mit 



1078 1961 

dem "Täter" Eichmann: er hat sich nie die Hände blutig gemacht, und ist 

daher nicht sonderlich verschieden von den Redaktoren der 

Nürnberger Gesetze und den Diplomaten des Auswärtigen Amtes, die 

an ihren Schreibtischen das Ihre taten, damit Eichmann von seiner Zentrale 

aus das Seine tun konnte (S. 25). Besonders perfide ist es, dass Eichmann 

das System erfand und perfektionierte, Juden durch Juden liquidieren zu 

lassen (S. 25), s. u. Hannah Arendt. Eine weitere Schieflage: die 

Zuspitzung der millionenfachen Judenermordung auf eine Person 

könnte benutzt werden und wurde es auch zur "Ent"–Schuldung des 

Deutschen Volkes, ebenso wurde damit überblendet, dass in vielen 

Fällen Pogrome in den besetzten Gebieten von Teilen der dortigen 

Bevölkerung mit veranstaltet wurden (die letzten diesbezüglichen 

Prozesse nach dem Jahr 2000 richteten sich vornehmlich gegen 

rekrutierte Kapos aus besetzten Gebieten). 

Für wen war die Inszenierung gedacht: für die Weltgeschichte, für Otto 

Normalnazi, für Hans Mitläufer, für die Gerechtigkeit, für die 

Abschreckung künftiger Antisemiten, gegen nachwachsende 

Diktatoren? Dass irgendwas aus dem Ruder gelaufen sein muss, 

erkennt man gleich, wenn man die bekannten Formeln Kants zum 

Staatsrecht zitiert. Das "Verbrechen des Volkes" hat niemals das 

mindeste Recht, ihn, das Oberhaupt, wegen der vorigen Verwaltung zu 

strafen; weil alles, was er vorher in der Qualität eines Oberhaupts tat, als 

äußerlich rechtmäßig geschehen angesehen werden muss, und er selbst, als 

Quell der Gesetze betrachtet, nicht unrecht tun kann (Werke 4.440), Mord 

ist aus Furcht noch einigermaßen verständlich, während die formale 

Hinrichtung des vorigen Staatsoberhauptes als "crimen immortale", als 

völlige Umkehrung der Prinzipien des Verhältnisses zwischen Souverän und 

Volk (4.442) gedacht werden müsse. Man muss also Kant zufolge 

nachweisen, dass auch unter dem alten Regime die Judenvernichtung 

ein Kapitalverbrechen gewesen wäre, was wiederum die Kontinuität 

eines Rechtsstaates postuliert und unterstellt für die Rechtsfindung 

DANACH, und analog die Beantwortung der Frage verlangt, ab 

welchem Moment das Hitlerregime illegitim geworden sei (vgl. 513 d. 

A.). 
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Eichmann wird attestiert "sein Horizont war stets der eines Kanzlisten" 

(S. 22), "er war die vollkommene Vollzugsmaschine" (S. 25), "ein 

pedantischer, ordnungsliebender Subalternbeamter" (S. 25), er wird mit 

seinem Amt des Endlösers identifiziert und tut es in den 

Vernehmungen auch selber, einzig beim Vorwurf der "persönlichen 

Bereicherung" gerät er in Rage (S. 22). Er kann also als Vorzeige–

Exemplar des "neuen dritten Menschen" gelten, eine 'mystisch veranlagte 

Seele, er ist Gott gegenüber kollektiv, nicht mehr persönlich verantwortlich', 

vgl. 225 d. A. Sehen wir uns einige Reaktionen dazu an: 

Ein Fall von Nicht–Wahrnehmung: Ratzingers Gerede von der Identität 

von Amt und Person490. Nicht, dass das Individuum Joseph R. den 

Holocaust gebilligt und identitäts–geheiligt hätte, neinnein, er hat 

daran überhaupt nicht gedacht, 7 Jahre nach dem Eichmannprozess, 

1968 das Erscheinungsdatum der Schrift, aus dem diese schönen Zitate 

stammen, redet er beseligt von Jesus vor sich hin, und nimmt seine 

Mitwelt nicht wahr. Die Nazis gefielen sich in ihrer wunderbaren 

Individualität – ach was sage ich: Personalität – schon darin, dass sie an 

ihren "Ämtern" lieber Personennamen als Funktionsbeschreibungen 

anbrachten, bzw. ihre Funktionsdienststellenmonsterbezeichnungen 

aussprechbar halten wollten (z. B. Amt Rosenberg = Dienststelle des 

"Beauftragten des Führers für die Überwachung der gesamten geistigen 

und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP" (DBFU)), 

die Person als Amt nannten, das Amt als Person. Sie waren von der 

Identität von Amt und Person überzeugt. Aber was soll das in den 

Schriften eines braven Theologie–Professors? Michel Foucault (*1926) 

weiß da Rat für Joseph Ratzinger (*1927): die Zeichen sind ein wenig 

böse geworden491, und darüber hinaus hat er das Funktionieren der 

Verwaltungsmaschinerie wie kaum ein anderer aufgezeigt. Nun ist das 

alles Böswilligkeit des bösen Autors: wie soll der Gottesmann denn die 

Situationsbedeutung von "Amt" 1962 oder erst recht 1944 kennen, wie 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

490 Vgl. 194 d. A.: 'die Person ist das Amt, und das Amt ist die Person ... das ich ist 

das Werk, und das Werk ist das ich' (Ratzinger Einführung 162). 
491 Vgl. 45 d. A. 'Seit dem 19. Jh. dagegen, seit Freud, Marx und Nietzsche, scheint 

mir das Zeichen eine gewisse Bösartigkeit zu erlangen, das heißt, das Zeichen selbst 

legt ein mehrdeutiges und feindseliges oder "böswilliges" Verhalten ("malveiller") an 

den Tag ... Zeichen sind Interpretationen, die sich zu rechtfertigen suchen, und nicht 

umgekehrt' (DÉ 1.572 / 1.736). 
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soll er daran denken? Täte er's, könnte er vielleicht kaum noch so flott 

Frommes schreiben, weil alle Wörter irgendwie verdorben sind? Und 

woher weiß er, dass sie es nicht sind? "Seines Amtes walten", "hat 

Gewalt vom ewigen Gott", die Sicherheit, das Richtige zu tun, 

gleichgültig wie man es betrachten wird, schön, aber das Ressentiment, 

die Nichtachtung der anderen, UND das Leben aus / von diesem 

Überlegenheitsgefühl, das kennen wir leider zu gut von den Nazis, und 

sie walteten ihres Amtes, identifizierten sich mit dem Amt, und danach 

wollten die bösen Sieger "Menschen" verurteilen, Skandal! Da werden 

auch immer gleich alle möglichen Verschwörungs–Konglomerate der 

Gegner angeboten, "Juden–UND–…": "jüdisch–bolschewistische 

Weltverschwörung", "schwarzlockiges Wallstreet–Gewissen". Aber darf 

man denn aus der Verherrlichung eines Begriffs–Bildes wie Theologe 

Ratzinger es tut, gleich auf Einverständnis mit einem ungeheuerlichen 

Missbrauch des "Wunderbaren" schließen? Fromme Menschen, die vor 

allem das Amt schützen wollen, werden die Zumutung zurückweisen, 

argwöhnische Menschen fragen sich, warum will er nicht lernen, ist 

ihm die Institution als Institution denn doch zu wichtig? Jesus ist doch 

nicht Eichmann, gewiss, aber wie kommt Ratzinger darauf, mit Amt 

und staatlichem Status herum zu fuchteln, wo doch die Bibel darüber – 

wenn überhaupt – eher das Gegenteil berichtet, die Distanz von Jesus 

gegen staatliche Stellen, gegen Appelle an den Caesar, auch gegen die 

(kollaborierende) Priesterschaft? Durch Aufgabe seines Amtes unter 

Erhalt seiner Person hat Joseph R. etwas wieder gutgemacht, wenn 

auch seine Bücher weiter gegen ihn zeugen. 

Zitierbereit knapp sind die Aussprüche von Hannah Arendt geraten: 

mit Arendts Worten von der erschreckenden Normalität Eichmanns, von 

der Banalität des Bösen, vom Verwaltungsmassenmörder (vgl. 

verschiedene Wiki–Artikel zu Hannah Arendt und Eichmann) ist der 

Umkreis abgesteckt, aber das Problem der moralischen 

Betrachtungsweise wird durch die Ironie nur leicht gemildert: das Böse 

(evil) wird meist und das sehr schnell aufs individuelle Handeln 

bezogen, aber die Verwaltungsmaschinerie kennt so etwas kaum oder 

eben nur als "Terror". Jeder weiß, wie lange sich der 

Verwaltungsapparat der Bundesrepublik schwer getan hat, mit den 
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Attentätern des 20. Juli, bevor sie in den Olymp neuer Demokratie der 

"kritischen Staatsbürger" aufsteigen durften, und das ist ja nicht ohne: 

die versuchten Einzelattentäter auf Hitler haben es bis heute schwer, 

denn sie haben die Qualifikation – von Al Qaida: als Individuen / 

lokale Gruppe etwas aushecken, was die große Verwaltung stören 

kann. Arendt geriet erst recht in die Mühlen der Verteidiger von 

Institutionen, als sie die Kollaboration der Judenräte darlegte: auch hier 

wittern alle sofort individuelle Schuld, aber selbstverständlich 

arbeiteten die Kollaborateure auch für die Judengemeinden, wer sollte 

das bezweifeln, aber in das "Räderwerk" der Vernichtungsmaschinerie 

gerät man, gleichgültig ob als Opfer oder als Henker, und 

Nachkriegsregime wie das Adenauers setzten geradezu auf 

"wiederverwendete Nazis" wie Globke, weil diese besonders treu, 

dienstergeben und dankbar waren, man konnte sie erpressen, man 

hatte sie "in der Hand". Die "Nachfolger" tasteten den Primat der 

Verwaltungskontinuität nicht an. 

Beim Kabarettisten ist das viel präziser ausgedrückt: Der Elitegedanke 

hatte sich für die Generation des antiautoritären Protests personifiziert in 

Adolf Eichmann, dem Verwaltungsspezialisten des Massenmordes an den 

Juden, in dem Staatssekretär Adenauers, Hans Globke, der 1936 die 

Nürnberger Rassengesetze extensiv ausgelegt und kommentiert hatte, in 

Kurt–Georg Kiesinger, dem Bundeskanzler der großen Koalition von 1966 bis 

1969, der im Propaganda–Apparat der nationalsozialistischen Kriegsmaschine 

tätig gewesen war (Beltz 313). 

Beim bekanntesten Philosoph unseres Zeitraums, Sartre, kommt 

Eichmann im Kontext der großen Biographie Flauberts vor, an der 

Sartre damals arbeitete, der Abschnitt–Titel Neurose und 

Programmierung bei Flaubert: Das zweite Kaiserreich. In den Entwürfen 

Flauberts zu Stücken über das Leben unter Napoleon III mischen sich 

genau die frühkindlichen Ressentiments, der Hass auf die Frau, die 

Degradierung, in die Beschreibung des gesellschaftlichen Lebens, 

Flaubert: 'Im modernen Pariser Roman soviel Arsch, soviel Geld, soviel 

Devotion (St. Vincent de Paul etc.) wie möglich mischen (Idiot 4.636). 

Gustave Flaubert, in tiefste 'Serialität' gestürzt, ficht in seinen 

Entwürfen nicht die Macht an, die geherrscht hatte, sondern er macht 
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sie nur schwarz an: Man könnte glauben, dass Gustave hundert Jahre früher 

unsere Benommenheit gegenüber Adolf Eichmann vorausgespürt hat ... 

angesichts der schändlichen Größe des Genozids war man darauf gefasst 

gewesen, Leute zu sehen, die auf der Höhe ihres Verbrechens waren und die 

man hassen konnte ... aber – lediglich mittelmäßige Menschen, unsere 

Nächsten, in die bürokratische Ordnung entfremdete Bürokraten – was jeder 

von uns gewesen ist oder hat sein können (Idiot 4.647). Flaubert entdeckt 

die Wahrheit der kaiserlichen Menschen: die Schicklichkeit im Laster, 

eine fundamentale Mittelmäßigkeit, sozusagen auf Rabatt lasterhaft zu 

sein. Unter Napoleon III haben nur die Schurken und Schufte ohne 

Persönlichkeit Erfolg ... Der Schurke ist eine Rechenmaschine: er bestimmt 

genau seine Interessen hinsichtlich der – a priori gesetzten – Niedrigkeit der 

anderen (Idiot 4.655). In Sous Napoléon III hätte Flaubert versucht, 

zunächst den konfusen, aber dichten Oneirismus einer hypnotisierten 

Gesellschaft wiederzugeben: das Thema war das gesellschaftliche Imaginäre in 

einer pathologischen Epoche, in der es das Reale aufgefressen hat (Idiot 4.662). 

Das Imaginäre des "Tausendjährigen Reiches" geht DANACH jedem 

schnell auf, aber damals – zur Tatzeit – da war es was anderes: was 

machen wir daraus? Vergessen, wie wir Träume vergessen – wenn sie 

überhaupt den Inhalt hatten, den wir wach dann memorieren?! 

Beim Kybernetik–Gründer Wiener firmiert Eichmann als 

Paradebeispiel unter die modernen Apparate–Anbeter (gadget 

worshipers) (Golem 54). Die Maschine ist das Ideal eines Sklaven für 

die Priester der Macht, efficient, subservient, dependable in his action, never 

talking back, swift, and not demanding a single thought of personal 

consideration (55). 

Staaten beschränkter Souveränität und Weltnotbürger. Die USA sind ihrer 

Konstitution nach ein Staat aus der Zeit Kants, deshalb sind die 

Erinnerungen an frühere Bestimmungen nicht bloßes 

philosophiehistorisches Pensum. Man kann die neue (POSTnine–

eleven)–Auffassung von "Staat" polemisch präzisieren: Die Welt zerfällt 

in die USA und Gebiete von sogenannten Staaten beschränkter 

Souveränität, wo also die USA intervenieren mit elektronischer 

Überwachung, militärischen Maßnahmen (Drohnen oder Soldaten) und 

selbstverständlich wirtschaftlichen Hebeln. Eventuelle Handlungen 
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amerikanischer Bürger in diesen Gebieten beschränkter Souveränität 

dürfen nur von US–Gerichten, nicht jedoch von "lokalen" Justiz–Stellen 

beurteilt werden. Zu Millionen halten sich Leute aus den Gebieten 

beschränkter Souveränität nicht an offizielle Grenzen von Staaten im 

alten Sinne, sondern fließen unter Lebensgefahr in Gebiete besserer 

Möglichkeiten zu leben ab. Sie praktizieren also das Konzept 

"Weltbürger", das Kant noch sehr vorsichtig – vor allem gegen den 

Kolonialismus des 18. Jh.s (folgende!) – äußerte. Obwohl 

Politikwissenschaftler hierzulande meist auf Hobbes als Bösewicht 

ihrer Theorie schimpfen, muss man doch mal kurz erinnern, dass 

dessen ältere Fassung des Liberalismus ausgehend vom Individuum 

den neueren Versionen von Volk und Staat durchaus Stand halten 

kann: der Abtretungsvertrag an den Souverän, der nur dem Erfolg 

verpflichtet ist, schließt ein, dass dieser Souverän mein Leben schützt, 

ich habe das Recht auf Feigheit, im Notfall eben mein Leben selber zu 

schützen und ich kann ohne weiteres aus dem Vertrag "abhauen" (wie 

Hobbes es selber rechtzeitig tat). Das ganze Gemäre über 

"Widerstandsrecht" oder "Widerstandspflicht" im und besonders nach 

dem Dritten Reich ist "hobbistisch" überflüssig, entstanden aus dem 

Irrglauben, ein Staat könne gar nicht Unrecht tun, was eben "Recht" wie 

"Unrecht" allein durch die Existenz dieses Staates für definiert hält, 

gleichgültig gegen Individuum und den Rest der Welt. Jeder einzelne 

Bürger muss erst noch beurteilen, ob er den Staat, in dem er lebt, für 

einen Rechtsstaat hält: diese Einsicht versuchte der seit dem Beginn der 

Bundesrepublik (und erst recht seit der Wiederbewaffnung) virulent 

gewordenen Begriff des "kritischen Staatsbürgers" zu beschreiben / aus 

zu probieren. Dass dabei das Querulantenwesen neue Blüten treibt, 

darf einen nicht von dem aus Erfahrung gut empfohlenen neugefassten 

Prinzip des Staates mit strenger Gewaltenteilung und anerkannten 

Bürgerrechten abbringen. Ein deutscher Politiker sagte – ohne Bezug zu 

nehmen, aber mit Tendenz auf das neue Konzept von "Staaten mit 

beschränkter Souveränität" – dass Deutschland auch am Hindukusch 

verteidigt werde, was er aber nicht gesagt hatte als die Kehrseite dieser 

Neudefinition: dass der Fall Eichmann vor Lampedusa täglich neu 

aufgerollt werde. 
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Zwei SPIEGEL–Schlaglichter zum Schluss: 

Eichmann nun doch ein Individualist? Und noch dazu 

Wahrheitszeuge=Märtyrer – aber für was? 

PANORAMA Ausland Eichmann–Autobiographie. 

Bei seinen Bemühungen, die 500 Seiten umfassende handgeschriebene 

Autobiographie des zum Tode verurteilten SS–Obersturmbannführers Adolf 

Eichmann zur Begleichung seiner Auslagen und Gebühren nutzbar zu 

machen, ist Eichmann–Verteidiger Servatius auf israelische Ablehnung 

gestoßen. Die Israelis fürchten, das Werk könne dazu missbraucht werden, aus 

Eichmann einen Märtyrer zu machen (62.1 S. 14). 

Meint Eichmann das sog. Jenseits oder doch nur die Würmer? 

REGISTER Gestorben ADOLF EICHMANN 

ADOLF EICHMANN, 56, ehemaliger SS–Obersturmbannführer und Leiter 

des Judenreferats im Reichssicherheitshauptamt; durch Erhängen im 

Gefängnis von Ramle bei Tel Aviv. Eichmanns Schlusswort: "Es lebe 

Deutschland, es lebe Argentinien, es lebe Österreich! Das sind die drei Länder, 

mit denen ich am engsten verbunden war. Ich werde sie nicht vergessen." Er 

lehnte es ab, sich zur Exekution die Augen verbinden zu lassen, und erklärte: 

"In einem kurzen Weilchen, meine Herren, sehen wir uns ohnehin alle wieder" 

(62.23 S. 86). 

143.DDR–BRD 

oder 

Vermischte Nicht–Existenz–Übungen 

61.17 KULTUR Ost–West–Diskussion – Sind wir alle Ja–Sager? 

 62.20 DEUTSCHLAND Sowjetzone Versorgung Teurer Trost 

("Genex") 

 62.38 DEUTSCHLAND Sowjetzone Geschenksendungen Geld statt 

Gaben 

62.38 LITERATUR DDR–Zeitschrift Zwischen Zwei Welten 

Obwohl die DDR gar nicht existierte, berichteten der SPIEGEL und 

andere andauernd über sie. "Sie" muss natürlich in einem 

uneigentlichen Sinne genommen werden, denn wohl gab es so ein 

Gebilde, aber den mit dem "dort" amtsgebräuchlichen Namen 

verbundenen Anspruch mussten wir mit Entschiedenheit 

zurückweisen. Man könnte es in einen billigen Witz kleiden: was ist der 
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Unterschied zwischen dem lieben Gott und der DDR? Nun, 

hierzulande existierte Gott offiziell gar sehr, privat eher kaum, mit der 

DDR war es umgekehrt492. Nun werden mir Theologen gewiss 

bestreiten, dass gerade ich wissen könnte, dass es mit dem lieben Gott 

privat hierzulande nicht besonders viel auf sich habe, aber ich gebe 

trotzdem meinen Eindruck zu Protokoll. Ich ergreife die Gelegenheit 

kurz vor dem Bau der Mauer, dem bleibenden, spezifischen, 

selbstgeschaffenen Symbol für die DDR, ein paar alltägliche 

Geschichten aufzugreifen, auch wenn sie teilweise zeitlich nach dem 

13.8.61 gedruckt wurden. Ich memoriere zuvor ein paar – keinesfalls 

alle! – Gesichtspunkte DDR: 

– Ökonomie. Theoretisch in der DDR der oberste Punkt (Marx!), 

praktisch im volkswirtschaftlichen Prozess (Ost) mittelmäßig, im 

Privatkonsum miserabel. Im Westen theoretisch schwach (kein 

Schulfach, statt dessen Religion und etwas Staatsbürgerkunde, im 

öffentlichen Diskurs die Betonung von Gott und Freiheit), praktisch der 

einzig geltende Maßstab, im nationalen Prozess sehr erfolgreich 

(Wirtschaftswunder!), im privaten Konsum zunehmend besser 

(insbesondere für die sich herausbildende Zweidrittelgesellschaft). 

– Alltag. "Der Stress beginnt nach Feierabend" lautete der präzise 

Seufzer in der "Zone", bevor sich BürgerIN einreihte ("Kein Paradies 

ohne Schlange!"), und wenn es tatsächlich mal was gab, feststellen 

musste, dass sie sich zu spät angestellt hatte. Der Westbesucher wurde 

in der DDR mit kleinlichen Schikanen empfangen, die "Organe" 

wurden psychologisch bezahlt, sie durften – ob gegenüber Fahrern 

dicker Privatwagen oder simplen Bahnfahrern – sich ausleben, es 

herrschte die üble Tradition aus Preußen, dass der Mensch erst beim 

Reserveoffizier beginnt, so wurden auch alle DDR–Bürger – es sei denn 

man erkannte sie als Funktionäre oder Uniformträger – bei jeder 

Gelegenheit "erzogen" und geschurigelt ("Warten Sie, bis Sie platziert 

werden!!!"). 

– R / I funktionell. Wie schon öfter behandelt, verkünden die C–

Religionen hierzulande, dass Religion und Staat / Politik getrennt 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

492 Die "Umgekehrt"–Witze gehörten mit zur Systemkonkurrenz. "Was ist der 

Unterschied von Kapitalismus und Sozialismus? Im Kapitalismus wird der 

Mensch durch den Menschen ausgebeutet, im Sozialismus ist es umgekehrt". 
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seien, was meiner Kindheitserfahrung schlicht widerstreitet, die 

Religionen (besonders die C's) sind Teil der politischen Gemengelage. 

Man zeigt auf den Islam als Monster, das keine Unterscheidung 

zwischen Politik und Religion kenne, aber unsere eigene Vergangenheit 

war ein Condominium von Adel und Kirche(n), in den 1950ern ersetzt 

durch C–Partei und Kirchen. Ebenso versuchte man die schreckliche 

kommunistische Ideologie und die freiheitsliebende Christen–Religion 

auch terminologisch scharf zu trennen, sieht man jedoch auf die 

praktischen Folgen in derart unterschiedlichen Systemen, so stellen sich 

häufig Wiedererkennungserlebnisse ein, ich verwende also besser das 

Kürzel R / I. Die Katechismusform des DDR–Schulfaches 

"Staatsbürgerkunde" / "Gesellschaftswissenschaftlicher Unterricht" 

erinnerte denn sehr an den hiesigen Religionsunterricht, und auch der 

geheime Lehrplan (von unten gesehen) lief auf das Gleiche hinaus: du 

musst wissen, wann du wo was sagst (vornehmer ausgedrückt: 

praktische Überlebens–Sprechaktkunde). Die Karrierechancen waren – 

jedenfalls in den ersten zwei Jahrzehnten der DDR – invers zu denen in 

der BRD: wie ich schon kurz angab (Nr. VIII d. A.), fühlte man hier den 

individuellen Selektionswillen der Vertreter der Bildungsbürgerklasse 

(in meinem Fall zufällig katholisch), während es in der DDR politische 

Zielvorgabe war, die Kinder der Arbeiterklasse zu fördern, die der 

Intelligenz zu "zügeln". Fürs Studium traf man in der DDR auf eine 

gesellschaftliche Planung (entgegen privaten Wünschen), hier stellten 

numerus clausus und die (geld)wertbewussten Belehrungen der 

Erwachsenen Hürden dar, die zwar Physik, Medizin, Jura oder BWL 

für anständig hielten, aber so was Brotloses wie Philosophie ...? 

– R / I lernen, eine zerrgespiegelte Kontrastbetrachtung. "Eigentlich" sind 

echte Religionen und Ideologien je allein auf der Welt, in kritischen 

Situationen sind sie alle Mal vom Alleinvertretungsanspruch besessen, 

scharf gerichtet gegen alle Mal in Täuschungsabsicht auftretenden 

Alleinvertretungsanmaßungen, in der Erziehung müssen wohl oder 

übel auf andere (Skandal!) Konkurrenten eingehen, weil die Welt noch 

nicht säuberlich eins ist. Ich bediene mich ungeniert in den Religions– 

und Ideologie–Kämpfen des BRD–Politik–Jargons der 50er–folgende. 

Ein frz. Philosoph namens Althusser, einer der seiner eigenen 

Gemeinde (PCF) Probleme machte, unterschied zwischen einer ewigen 
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Ideologie (zeitlos) und geschichtlichen Formen von Ideologien, die 

rechte, traditionsbewahrende, kapitalistische Parteilinie wollte seit den 

1950ern hier die Abschaffung DER "Ideologie" durchsetzen, "weg mit 

den Ideologien", woraus man sah, dass sie C– nicht als Ideologie 

ansahen, es war doch schlicht die Realität! Im Gegensatz zu vielen 

menschlichen Praktiken und auch den Wissenschaften haben wir 

Probleme mit der Bewährung oder Widerlegung von R / I–Exempeln. 

Der Papst, der nicht irren kann, die Partei, die immer Recht hat, lehnen 

eine Behandlung nach den geläufigen Mustern der Erfahrung ab. Und 

trotzdem, gerade das Christentum lehrt in den Evangelien die Abkehr 

von einer geltenden R / I, dem mosaischen Glauben, dann in der 

praktischen Weiterentwicklung der Götterwelt des römischen Senats 

(der "Weltmacht"). Es wird also doch probiert, darf aber nicht von Kreti 

oder Plethi (willkürlich / nach Belieben) wiederholt werden (dies u. a. 

Bestandteil von Kierkegaards Experiment). Erhebt sich die Frage, wird 

ein angelernter Jugendlicher durch Unstimmigkeiten (intern) zwischen 

Theorie und Praxis oder mehr durch die scheuen Seitenblicke auf 

andere R–en / I–n, durch Vergleich (des doch Unvergleichbaren!), also 

extern, zum "Abfall" verleitet? Natürlich kann beides dazu beitragen, 

aber man sollte doch versuchen, zu gewichten. Was ich mir erst nach 

Ende der offiziellen Jugendzeit klar machte, war, dass mein Bruder 

Ewald und ich für eine solche Erfahrung, für ein solches Experiment 

ausersehen waren, vom Gott Zufall, konkret hier und heute genannt 

Zweiweltensystem. Dabei werden natürlich die Erfahrungen mit den 

Systemen (die selber ziemliche Gemenge sind) durch die privaten 

Verhärtungen ("Charakter") und Zufälle durchsetzt, durchkreuzt, und 

weisen keine Eindeutigkeit auf. Mein Vater ging unter Mitnahme 

meines Bruders 1956 in die DDR, er war alles andere als ein 

Kommunist, vielmehr Scheidungsflüchtling (schon erwähnt Nr. V d. 

A.), in der polytechnischen und erweiterten Oberschule wurde mein 

Bruder als Intelligenznachwuchs nicht gerade nett behandelt, aber ein 

privater Zufall half durch eine Systemschieflage. Die anderen Schüler 

hatten schon vier Jahre Russisch "hinter sich", ein Fach, das wegen der 

"Besatzer" sich keiner Beliebtheit erfreute, er musste nachlernen. Eine 

russische Arztkollegin meines Vaters an der Klinik nahm sich seiner an, 

und siehe da, er gewann nach einem Jahr den Schulpreis Russisch: 
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damit hatte er nicht nur einen Fuß auf die Ost–Erde gekommen, 

sondern auch seine individuellen Fähigkeiten waren ihm "enthüllt" 

worden: Sprache(n). Durch die häufigen Schul– und Milieu–Wechsel, 

den Widerwillen gegen den bevormundenden Staatsapparat war er viel 

"erwachsener" als ich, der im Westen um sein Überleben in der Schule 

umgeben von einem nicht gerade bildungsnahen Milieu kämpfte. 

Meine "Prägung" erfolgte, auch schon erzählt, zu einem gewissen Teil 

dadurch, dass ich mir die im R / I–Unterricht (Kathooolisch!) als 

abzulehnen erwähnten Philosophen–Karikaturen, wie etwa Nietzsche 

und Schopenhauer, näher ansah. Es war kein Erfolgserlebnis damit 

verbunden, ein Schülerpreis für philosophischen Essay bei der ZEIT 

etwa, aber immerhin konnte man aus der Kirche – unter Verlust von 

DM 8 und der Aussicht auf ein christliches Begräbnis – austreten493. Die 

Ersetzung von Gott durch gesellschaftliche Reproduktion und Himmel–

und–Hölle durch Betrug–und–Selbstbetrug nach Marxens Lehre empfand 

ich zwar als einen gehörigen Fortschritt, aber die Durchführung jenseits 

der "Demarkationslinie" Richtung "Mitteldeutschland", vor allem durch 

Diskussionen mit meinem Bruder (und "seiner Gruppe") und 

Erlebnisse vor Ort kamen mir nicht besonders überzeugend vor. Kurz 

gesagt überkreuzten sich eine West–Fata–Morgana meines 13.–August–

eingesperrten Bruders mit meiner vagen Ost–Fata–Morgana eines aus 

der Vorsehung seit–Ewigkeit–fränkischer–Katholik herausgefallenen R / 

I–Dissidenten. 

Literatur Staatsliteratur? Die nach Hamburg einberufene 12. 

Generalversammlung des "Deutschen PEN–Zentrums Ost und West" 

war im Dezember 1960 durch Eingreifen der hanseatischen Polizei 

verhindert worden (61.17 S. 91). Kein Wunder! Da ja "Deutsch ... Ost" 

nicht existieren konnte, musste es sich um eine verdächtige 

Tarnorganisation handeln. So lud denn die ZEIT Schriftsteller (privat) 

aus Ost– und Westdeutschland ein. Diese Privatpersonen debattieren 

abartige Staats–Themen: ob Schriftsteller Ja–Sager oder Nein–Sager 

sind / sein müssen, unterstellt wird wieder spezieller: zur staatlichen 

Verfassung, zur jeweiligen Regierungsform / Regierung. Da es sich 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

493 Der zuständige Angestellte / Beamte im Einwohnermeldeamt Würzburg 

fragte vor amtlicher Beurkundung des Austrittsaktes, typisch für die scharfe 

Trennung von Staat und Kirche: Wollese denn bloß neigscharrd wern? 
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aber um nicht–existente Staaten handeln kann, sogar definitiv in 

diesem Fall handelte, sollte ein Ja oder Nein zur Fiktionalität des 

Gebildes jeweils ausgedrückt werden? Für mich bringt es Martin 

Walser auf den Punkt: Wenn wir privat miteinander reden, geht immer alles 

glänzend, wir verstehen uns großartig; sobald wir öffentlich einander 

gegenübersitzen, kommt es zu solchen scheinbar unversöhnlichen 

Gegensätzen. Wann lügen wir jetzt (S. 91)? Von den ausgewählten 

Stellungnahmen im SPIEGEL trifft einer den perfekten Ton der 

Zweiwelten, ein Ostberliner Geschichtsprofessor: Meine Damen und 

Herren, um es ganz klarzumachen: Ich bitte Sie, mich vollends und ohne 

Abstriche mit dem System zu identifizieren, das ich hier zu vertreten 

beabsichtige (S. 91). Im Lande so poetischer Titel wie "verdienter Melker 

des Volkes" hätte ihm unbedingt ein Nationalpreis "verdienter 

Staatsschreiber des Volkes" zugestanden! Ein anspielender Vergleich 

auf Brechts "Jasager – Neinsager" findet nicht statt, war Brecht doch 

nicht ohne weiteres als DDRJA–Sager auszumachen. 

Spiegelverkehrte Ökonomie. In Nr. 114 d. A. hatten wir die West–Tendenz 

dokumentiert: Überhaupt muss man unter der Parole »Der Kapitalismus 

ist tot – es lebe der Konsumismus« die Leute erreichen, »die bisher noch 

nicht wissen, was sie brauchen« (Packard Verführer 17). Zu mindestens 40 

Prozent besteht das Warenangebot aus Luxuswaren, die nicht wirklich 

gebraucht werden (allerdings spielt da R / I eine entscheidende Rolle, 

was als "notwendig" empfunden wird). Es wird die USA und später 

dann die BRD als eine Art Schlaraffenland geschildert, in dem es nur 

ein wirkliches Verbrechen gibt, nämlich ein mehr als zwei Jahre altes 

Gerät auch nur anzufassen, gar noch in der "vaterlandsfeindlichen 

Absicht" es in Stand setzen zu wollen (Packard Verschwendung 14). 

Kreditverkauf, Teilzahlung, (Ab)–Stottern sind die "großen 

schöpferischen Kräfte in der amerikanischen Wirtschaft", der Kredit 

wird zur "Lebensform" (146). Für die DDR wird unter "Teurer Trost" 

(62.20) vermeldet, dass für hochwertige Konsumgüter wie 

Waschmaschinen, Kühlschränke und Fernseher eine Wartezeit von 2 

Jahren, für die ersehnten volkseigenen Autos gar von 5 Jahren besteht, 

trotz des relativ niedrigen durchschnittlichen Osteinkommens und der 

horrend hohen Preisen würden viel mehr dieser Güter absetzbar sein. 
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So nicht! DDR–Bürger, die ein Auto, einen Kühlschrank oder andere 

Mangelwaren erwerben wollen, sollen künftig den vollen Preis der 

gewünschten Ware auf ein Sperrkonto einzahlen, ehe sie in die Warteliste 

eingetragen werden. Dieses sogenannte Akkreditiv ist unwiderruflich (S. 59). 

Der Mensch ist Anhängsel, Element der Außenhaut eines Apparats. 

Unsere falschen West–Vorstellungen wurden DANACH ordentlich 

korrigiert: TAZ 10.9.93. Berlin (dpa) Die DDR–Bevölkerung war nach 

Auffassung des früheren stellvertretenden Chefs der DDR–Grenztruppen 

"Eigentum" des Staates ... "Es ist das Recht des Staates, sein Eigentum und 

seine Ressourcen zu schützen. Dazu zählen auch die Menschen mit ihren 

Fähigkeiten". Bei billigen Mieten, subventionierten wenigen 

Grundnahrungsmitteln und Groschen für den öffentlichen Nahverkehr 

blieb einer Mehrverdienerfamilie trotz "vergleichsweise" niedriger 

Löhne was übrig, das irgendwo untergebracht werden musste. Wir 

sind der irrigen Meinung, dass der Staat bedürftige Bürger 

unterstützen solle, statt dessen erfand die DDR die richtige Antwort 

auf die Standardbezeichnung "unsere lieben Brüder und Schwestern im 

Osten": betuchte (kapitalistische) Privatleute unterstützen arme ("real"–

sozialistische) Staaten. Die findigen Tschechen, deren gesunder 

Geschäftssinn auch unter dem kommunistischen System nicht gelitten hat 

(62.38 S. 40), praktizieren den Detailverkauf rarer Konsumgüter und 

Genussmittel gegen harte Valuta bereits seit Jahren mit wachsendem Erfolg. 

War der ost–offizielle Kurs von MdN (Ost) und MdBB (West) 1: 1, so 

der schwankende Kurs auf dem West–Markt ca. 4–5 : 1, ein Verhältnis, 

das auch im Autogeschäft insgeheim offiziell durchschien: ein Skoda 

mit zwei Jahren Lieferfrist Ost kostete ein Viertel in 

Hartwährungskronen bei sofortiger Lieferung (S. 41). Das Zauberwort 

für solche Waren lautete Genex, später nach dem Mauerbau eröffneten 

immer mehr Intershops im Osten, um die Westdevisen der 

Westbesucher abzuschöpfen. Schließlich erschien gar eine Forummark 

für diese Läden: Zahlungsmittel eines nichtexistierenden Staates im 

(verkleinerten) Ost–Look für Läden mit Westwaren (oft auch aus Ost–

Produktion, aber nicht im Osthandel erhältlich). Nicht so bekannt war, 

was erst DANACH ruchbar wurde, dass nicht nur Ost–Autos für 

Westmark geliefert wurden in den Osten, sondern auch der 

kapitalistische Markt mit Produkten aus Ostknästen (mit ein Viertel 
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politischer Gefangener nach Westmeinung) beliefert wurde, zeigend 

die ökonomische Kompatibilität "eigentlich" ideologisch 

unverträglicher Systeme. 

Wanderer zwischen zwei Welten. Die kulturelle DDR–Zweimonatsschrift 

"Sinn und Form" soll eingestellt werden (62.38 S. 86). Das Besondere 

dieses "Organs": ein Drittel der Auflage geht nach Westdeutschland 

und Westberlin, anders als bei anderen DDR–Schriften findet keine 

Vorzensur statt, sondern nur die Nachbestrafung von Verfehlungen der 

Redakteure. Ist die Klappe erst gefallen, darf die Maus sich auch nicht 

mehr "esoterisch" zieren: Politbüromitglied Willi Stoph forderte, dass 

"kein Künstler mehr, wie das noch vor dem 13 August 1961 bei manchem der 

Fall war, als Wanderer zwischen zwei Welten leben und in doppelter 

Perspektive denken" dürfe (S. 86). Wie oben schon angeführt, die echte, 

wahre, schöne und gute Ideologie kennt nur EINE Hinsicht, alles 

andere ist Verrat! Dass so absurde Köpfe wie Frege darzulegen gewagt 

hatten, dass man zwei Gegebenheitsweisen / Perspektiven braucht, um 

eine brauchbare Referenz zu erstellen, gilt keinesfalls für Wandlitzer 

Giganten (für den Papst sowieso nicht!). 

Nexistenzen: Hybride aus Existenz und Nichtexistenz. Der von mir 

persönlich erlebte und nun beschriebene Hybrid aus Existenz und 

Nichtexistenz findet sich nicht in Brehms Tierleben. Nach seinem 

vierten, nun für ihn erfolgreichen Scheidungsprozess (Ober–

Landesgericht–Ost), zahlte mein Vater für mich Unterhalt – in der 

Landeswährung eines nichtexistenten Staates. Bei Nachfrage um 

Stipendien (Büchergeld, Honnef o. ä.) im Westen jedoch existierte die 

Zahlung, weil das Urteil eines (Zivil)–Oberlandesgerichts in 

"Mitteldeutschland" auch hier Geltung habe. Mein nexistenter (wenn 

ich ihn so nennen darf) Unterhalt machte amtliche Stellen nicht nervös: 

das käme ja öfter vor, dass Zahlungsverpflichtungen nicht 

vollstreckbar seien, c'est la vie (der Nichtanerkennung eines Staates 

entspricht also die Zahlungs–Unfähigkeit oder –Unwilligkeit einer 

Privatperson)! Ich – resp. meine Mutter – erhielt jedoch Quittungen von 

dem Sperrkonto Ost, das Geld war bloß nicht westrealisierbar, später 

würde ich gesagt haben, es hatte zu viel Baudrillard gelesen! Nach 

mehreren Eingaben (offenbar vieler Betroffener) beim 
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Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages wurde eine Regelung 

vereinbart, die an die Inversionen der Ökonomie oben erinnerte: 

Adressen solcher Sperrkonteninhaber aus Unterhaltsverpflichtungen 

wurden den Nachlassgerichten des entsprechenden Kreises (Ost) 

zugestellt, so daß Leute, die im Westen irgendwelche Beträge auf 

Westkonten geerbt hatten, diese zum Tausch gegen Mark der 

Deutschen Notenbank anbieten konnten, bei größeren Summen wurde 

gestückelt. Freilich war das für die "lieben Brüder und Schwestern" ein 

schlechtes Geschäft, da 1: 1 abgewickelt wurde, weshalb die Leute 

lieber ihre Konten im Westen an Verwandte abgaben (insgeheim, nicht 

offiziell), um dann von ihnen Waren mitgebracht zu bekommen 

("Familien–Genex" könnte man es nennen). So erhielten wir denn 

gelegentlich nette Briefe von Unbekannten, was uns natürlich recht 

war, wir schrieben genauso nett gerührt zurück. Sonst konnte ich bei 

Besuchen im Osten entsprechend der Dauer des Visums einen geringen 

Tagessatz abheben, aber was konnte man schon in der DDR als 

Jugendlicher mitnehmen wollen: Bücher, Briefmarkenalben. Jedenfalls 

traten wieder Privatpersonen an die Stelle staatlicher Stellen, dies das 

auffällige Milieu der Nexistenz. Es war bei weitem nicht das 

Schlimmste der n(icht)existenten DDR, aber es hatte doch etwas 

Philosophisch–Spukiges an sich, man machte sich klar, so zwischen 

liebem Gott und DDR den Blick hinundher wandern lassend, dass es so 

was wie eine "semiotische" Existenz oder Nexistenz (wie's gefällt) gibt, 

mit überraschenden Eigenschaften. 

Offenes Ende. 2013 ist mein Bruder nach schwerer Krankheit verstorben, 

ich habe mit ihm nicht mehr "zu Ende" diskutiert, ob die Abkehr von 

der Umgebungs–R / I nun mehr aus der Diskrepanz (intern) von 

Prinzip und Praxis, oder mehr (extern), aus dem Vergleich mit Theorie 

und Praxis anderer R–en / I–n stattfindet. Das Experiment mit uns im 

Milieu sich kreuzender Alleinvertretungsansprüche und 

Alleinvertretungsanmaßungen führte immerhin "irgendwie" dazu, dass 

wir uns beide professionell mit Zeichen beschäftigten, er als Prof. für 

Semantik (Germanistik), ich als Philosophieprof., der abseitiger Weise 

meint, Philosophie beschäftige sich mit semiotischen Experimenten. 



1961 1093 

144.Die Welt ist alles, was der Fall ist 

oder 

Nebbich, WIE zerfällt sie denn?  

61.22 PHILOSOPHIE Wittgenstein Verhexter Verstand 

Dagegen scheint mir die Wahrheit der hier mitgeteilten Gedanken 

unantastbar und definitiv. Ich bin also der Meinung, die Probleme im 

Wesentlichen endgültig gelöst zu haben. Und wenn ich mich hierin nicht 

irre, so besteht nun der Wert dieser Arbeit zweitens darin, dass sie zeigt, 

wie wenig damit getan ist, dass diese Probleme gelöst sind. (Wittgenstein, 

Tractatus Vorwort) 

Geschildert wird eine seltsame Gestalt, die auf dem Katheder 

gestikuliert und stammelt, trotzdem verhalten sich die Studenten 

gespannt und erwartungsvoll, es handelt sich um den Philosophen 

Wittgenstein in Cambridge, der vor lauter Sorge, seine Gedanken nicht 

präzis genug zu formulieren, auf dem Katheder überhaupt keine Formulierung 

zustande bringt (61.22 S. 84). Nun wird in Deutschland der erste Band 

seiner Werke veröffentlicht, begleitet von einem Beiheft, Thema beider 

Wittgenstein–Werke, des "Tractatus" wie der "Untersuchungen", ist das 

Verhältnis der Sprache zur Philosophie, zum Denken ... und es ist kein Zufall, 

dass er sich einer modernen philosophischen Schule anschloss, die zumindest 

in einer philosophischen Disziplin, in der Logik, die Sprache durch Symbole, 

wie sie die Mathematik hat, ergänzt sehen will: die sogenannte Logistik (S. 85). 

Wittgenstein erklärte im Tractatus (dem ersten Werk, geschrieben 

während des ersten Weltkrieges): Die "Philosophie ist keine der 

Naturwissenschaften", ihr Zweck "ist die logische Klärung der Gedanken". 

Sie ist also "keine Lehre, sondern eine Tätigkeit", sie ist die logische Kritik des 

Sprachgebrauchs, insofern sie "das Sagbare klar darstellt". Ihre einzige 

Aufgabe kann nur sein, alle über naturwissenschaftliche Nachprüfbarkeit 

hinausgehenden Sätze als "sinnlos" zu disqualifizieren (S. 86). Ein 

Vierteljahrhundert später, am Ende des 2. Weltkriegs schließt 

Wittgenstein seine "Philosophischen Untersuchungen" ab. "Die 

Philosophie darf den tatsächlichen Gebrauch der Sprache in keiner Weise 

antasten, sie kann ihn am Ende auch nur beschreiben. Denn sie kann ihn auch 

nicht begründen. Sie lässt alles wie es ist" (S. 87). Vor dem Bild von 

Wittgenstein–Freund Keynes der Spruch, den ich schon öfter als DEN 
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Wittgenstein angeführt habe: "Was ich lehren will, ist: von einem nicht 

offenkundigen Unsinn zu einem offenkundigen übergehen". Der Rest der 

acht Spalten ist mit mehr oder weniger Biographischem / 

Anekdotischem gefüllt. 

Dieses "Ausweichen" ist alles andere als verwunderlich, denn die Lehre 

oder gar die Ergebnisse eines solchen exotischen Herumdenkers lassen 

sich nicht mirnichtsdirnichts vorerzählen, wie schon öfter gesagt, ist 

Philosophie zwar keine Wissenschaft, aber durchaus eine Spezialität. 

Wittgenstein kommt aus dem Maschinenbau, dann der 

mathematischen Logik, die sich in der Zeit um 1900 im Umbruch, oder 

auch Aufbruch befand. Man kann kurz drei Figuren skizzieren, die sich 

der Aufgabe verschrieben haben, in den Haufen von Kraut und Rüben, 

der sich unter dem Namen "Mathematik" angesammelt hatte, Ordnung 

zu bringen, vor allem sollte geklärt werden, was als Beweis akzeptiert 

werden sollte, und ob diverse Gebiete in ihren Methoden und 

Theoremen nicht auf einige wenige Axiome / Schemata gebracht 

werden könnten. Peano gab explizit Axiome (Schemata) für die 

Arithmetik an, und warb um die Verwendung von Logikzeichen 

anstelle von sprachlichen Floskeln, hatte aber keinen Ehrgeiz für eine 

systematische Logik. Er war auch Entwickler einer internationalen 

Sprache ("Interlingua"), mit möglichst wenigen Irregularitäten und 

einem Wortschatz mit lateinisch–griechischen Wurzeln, Typ Esperanto, 

was sich bekanntlich nicht durch setzte, vielmehr wurde ein 

versimpeltes Englisch "interlingual". Frege versuchte die Frage der 

Anwendbarkeit der Mathematik an der Wurzel zu klären, nämlich wie 

werden Ausdrücke mit mathematisch–logischen Verweisen aus Texten 

entnommen, wie Ergebnisse wieder textuell eingefügt (wir kennen das 

aus der Schule von den "Textaufgaben"). Dabei gelang ihm syntaktisch–

ordentlich eine vollständige Formalisierung der "Prädikatenlogik erster 

Stufe", höhere "Logiken" können nicht mehr als maximal 

widerspruchsfrei nachgewiesen werden (vgl. 374 d. A.). Russell 

entdeckte, dass unsere "naiven" Vorstellungen von Mengen (Klassen, 

Begriffen) von Paradoxien und Antinomien befallen sind, und er 

entwickelte eine Theorie der Beschreibungen (wie Bezeichnungen 

logisch zu handhaben sind). Darüber hinaus verfasste er über Jahre 
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zusammen mit Whitehead eine Grundlagenbuch der mathematischen 

Strukturen, "Principia mathematica", dessen (impliziter) 

Vollständigkeitsanspruch sich jedoch als Illusion erwies (Gödel). Allen 

dreien war also ein Zusammenhang von Logik–Mathematik–Sprache 

geläufig, der nun auch im Tractatus Wittgensteins vorausgesetzt und 

entfaltet wird. Man kann sagen, dass er ein "moderates" Weltbild dieser 

neuen Disziplin entwickelt, vergleichbar – manchem meiner Kollegen 

wird es den Magen umdrehen – wie Hegel in der "Phänomenologie des 

Geistes" ein Weltbild des neuen Wissens–Aspektes "Geschichte" für die 

philosophische Fakultät / die Geisteswissenschaften gegeben hat. Der 

Tractatus (T) ist zwar wie andere Bücher linear gedruckt, die Form 

wäre deutlicher als eine lange Rolle mit 7 Zeilen und 6 Spalten. Nimmt 

man die sieben Hauptpunkte sowie die 25 Sätze erster Dezimale, so hat 

man auf weniger als zwei Druckseiten einen klaren Überblick über das 

Werk. Im Vorwort betont Wittgenstein, dass man selber schon mal 

Ähnliches gedacht haben müsse, um zu verstehen, worum es geht, so 

kann LeserIn also, ausgehend von 1. Die Welt ist alles, was der Fall ist 

sich erst mal an einer Beispielsammlung zu "Welt" von a bis z ihr 

eigenes Verständnis dieses Terms auseinander legen: 

a. Die Welt ist alles, was der Fall ist. 

b. Die Welt steht rechts, während Le Monde eher links ausgerichtet ist. 

c. Ziemlich unverfroren nimmt er da die Welt in den Mund. 

d. Ich bin der Welt verloren gegangen, ach. 

e. Die Welt ist satzförmig, nicht namenförmig, wie die meisten Leute 

tun (sie würden es nicht so ausdrücken!). 

f. Die Welt in ihrer Gesamtheit ist kein empirischer Gegenstand. 

g. Sie war damals mit einem Halbwelt–Typen liiert. 

h. Für einen Geistlichen kam er ziemlich weltlich daher. 

i. Zur Welt gehört alles, was zusammenhängt. 

j. Die Welt war früher viel kleiner. 

k. Er war ein Mann von Welt. 

l. In der Oper gaben sie schon wieder Orpheus in der Unterwelt. 

m. In Hinterdupfing endet die Welt am Ortsschild. 

n. Die Welt des Ganz–Kleinen wie die des Ganz–Großen sind für den 

Menschen, einem Wesen der Mitte, schwer zu verstehen. 

o. Einem solchen Allerweltskerl sollte man nicht ohne weiteres trauen. 
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p. Die Welthandelsorganisation wird von einigen wenigen Ländern 

dominiert. 

q. Wer Welt sagt, meint sich! 

r. Die Verordnung über die Mülltrennung ist vor allem eins: weltfremd. 

s. Da liegen Welten dazwischen. 

t. 2014 hat man zum Weltkriegsgedenkjahr gemacht. 

u. Die Welt ist immer Himmel und Hölle zugleich. 

v. Die Welt des Glücklichen ist eine andere als die Welt des 

Unglücklichen. 

w. Wenn man zur Welt kommt, von woher kommt man dann? 

x. Die Taten jedes einzelnen repräsentieren seinen Geist, und die Welt 

selbst repräsentiert gewissermaßen Gott. 

y. Der Stuhl war ein Relikt aus der feudalen Welt. 

z. Über die Geisterwelt erfährt am besten was in der Geisterbahn. 

Ich erzähle nun nicht den Traktat nach, und gebe erst recht nicht die 

einzig richtige Interpretation, sondern greife mir nur einige 

Gesichtspunkte heraus. 

Autonome Logik, Gott, Sprache und "beiläufig gesprochen". Das große 

Problem, um welches sich alles dreht, was ich schreibe, ist: Ist, a apriori, eine 

Ordnung in der Welt, und wenn ja, worin besteht sie (Tagebuch Werke 

1.145)? Die Logik muss für sich selber sorgen. Ein mögliches Zeichen muss 

auch bezeichnen können. Alles was in der Logik möglich ist, ist auch erlaubt ... 

Wir können uns, in gewissem Sinne, nicht in der Logik irren (T 5.473). Hier 

haben wir also Gott, den Papst und die Logik hübsch beisammen. Was 

einem beim Wiederlesen des T nach langer Zeit auffällt, ist, dass er 

einerseits alles Mögliche als unsinnig verdammt, andererseits aber 

nonchalant von Gott, Märchen, selbsttätiger Logik und a priori redet. 

Im Satze stellen wir – sozusagen – zur Probe die Dinge zusammen, wie sie 

sich in Wirklichkeit aber nicht zu verhalten brauchen, wir können aber nicht 

etwas Unlogisches zusammenstellen, denn dazu müssten wir in der Sprache 

aus der Logik heraus können (Tagebuch 1.101). Einerseits scheint meine 

Theorie der logischen Abbildung die einzig mögliche, andererseits scheint in 

ihr ein unlösbarer Widerspruch zu sein (1.106)! Man sieht, dass die Logik 

mit dem lieben Gott, oder auch der liebe Gott mit der Logik so seine 

liebe Not hat! Wie sich alles verhält, ist Gott. Gott ist, wie sich alles verhält 
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(1.173). Man sagte einmal, dass Gott alles schaffen könne, nur nichts, was den 

logischen Gesetzen zuwider wäre. – Wir könnten nämlich von einer 

»unlogischen« Welt nicht sagen, wie sie aussähe (T 3.031). Etwas »der Logik 

Widersprechendes« in der Sprache darstellen, kann man ebenso wenig, wie in 

der Geometrie eine den Gesetzen des Raumes widersprechende Figur durch 

ihre Koordinaten darstellen; oder die Koordinaten eines Punktes angeben, 

welcher nicht existiert (T 3.032). In der logischen Syntax darf nie die 

Bedeutung eines Zeichens eine Rolle spielen; sie muss sich aufstellen lassen, 

ohne dass dabei von der Bedeutung eines Zeichens die Rede wäre, sie darf 

nur die Beschreibung der Ausdrücke voraussetzen (T 3.33). Die 

Grammophonplatte, der musikalische Gedanke, die Notenschrift, die 

Schallwellen, stehen alle in jener abbildenden internen Beziehung zu einander, 

die zwischen Sprache und Welt besteht. Ihnen allen ist der logische Bau 

gemeinsam. (Wie im Märchen die zwei Jünglinge, ihre zwei Pferde und ihre 

Lilien. Sie sind alle in gewissem Sinne Eins.) (T 4.014). Die Rede von Gott 

ist deshalb nicht sonderlich aufregend, weil er "logisch abhängig" ist: 

Wenn Gott eine Welt erschafft, worin gewisse Sätze wahr sind, so schafft er 

damit auch schon eine Welt, in welcher alle Folgesätze stimmen. Und ähnlich 

könnte er keine Welt schaffen, worin der Satz »p« wahr ist, ohne seine 

sämtlichen Gegenstände zu schaffen (T 5.123). Vergleichbar hat 

Wittgensteins Altersgenosse Heidegger hinter–über Gott das "Seyn" 

angedeutet, von dem zu handeln wäre, wenn's denn geht! Und wie 

dieser sich – resigniert oder supertiefsinnig weiß ich nicht – 

zusammenfasste "Mit dem Sein ist es nichts (oder Nichts)", so sagt beim 

frühen Wittgenstein die Logik "nichts". Dies lässt sich mit den neueren 

"operativen" Logiker etwas genauer erläutern: ausgehend vom Konzept 

"Kalkül" (Herstellung von Figuren nach Regeln) kommt man zu 

"zulässigen Regeln", d. h. solchen, die man dem Regelwerk hinzufügen 

kann, ohne dass neue Figuren ableitbar wären. Solche zulässigen 

Regeln sind ebenso weglassbar, da sie ja nichts tun, nichts 

"produzieren". Man kann nun die operative Aussagenlogik (ohne 

tertium non datur) als Kalkül der allgemeinzulässigen Metaregeln 

gewinnen494. Damit hat man sich von den leicht dubiosen Begriffen 

wahr–falsch befreit, und dass die Logik nichts über die Welt sagt, dass 

sie weglassbar ist, bekommt einen nachvollziehbaren Sinn. Sie ist eine 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

494 Vgl. Paul Lorenzen, Formale Logik, Berlin 1962, Kap. III.  
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für uns geeignete Informations–Interpunktion495. Die Möglichkeit des 

Satzes beruht auf dem Prinzip der Vertretung von Gegenständen durch 

Zeichen. Mein Grundgedanke ist, dass die »logischen Konstanten« nicht 

vertreten. Dass sich die Logik der Tatsachen nicht vertreten lässt (T 4.0312). 

Die Lösungen der logischen Probleme müssen einfach sein, denn sie setzen den 

Standard der Einfachheit. Die Menschen haben immer geahnt, dass es ein 

Gebiet von Fragen geben müsse, deren Antworten – a priori – symmetrisch, 

und zu einem abgeschlossenen, regelmäßigen Gebilde vereint liegen. Ein 

Gebiet, in dem der Satz gilt: Simplex sigillum veri (T 5.4541). Bezeichnete 

oben angespielter Heidegger die Sprache als "Haus des Seins", so spielt 

im T (erst recht später in den PU) die Sprache die wenn auch etwas 

unübersichtliche, so doch greifbare Logik. Der Mensch besitzt die Fähigkeit 

Sprachen zu bauen, womit sich jeder Sinn ausdrücken lässt, ohne eine 

Ahnung davon zu haben, wie und was jedes Wort bedeutet. – Wie man auch 

spricht, ohne zu wissen, wie die einzelnen Laute hervorgebracht werden (T 

4.002). Alle Philosophie ist »Sprachkritik«. (Allerdings nicht im Sinne 

Mauthners.) Russells Verdienst ist es, gezeigt zu haben, dass die scheinbare 

logische Form des Satzes nicht seine wirkliche sein muss (T 4.0031). Ein Satz 

muss mit alten Ausdrücken einen neuen Sinn mitteilen (T 4.03). Jetzt 

verstehen wir auch unser Gefühl; dass wir im Besitze einer richtigen logischen 

Auffassung seien, wenn nur einmal alles in unserer Zeichensprache stimmt (T 

4.1213). Man braucht also eine Zeichensprache, die der logischen Grammatik 

– der logischen Syntax – gehorcht. (Die Begriffsschrift Freges und Russells ist 

eine solche Sprache, die allerdings noch nicht alle Fehler ausschließt.) (T 

3.325). Wie kann die allumfassende, weltspiegelnde Logik so spezielle Haken 

und Manipulationen gebrauchen? Nur, indem sich alle diese zu einem 

unendlich feinen Netzwerk, zu dem großen Spiegel, verknüpfen (T 5.511). Die 

»Erfahrung«, die wir zum Verstehen der Logik brauchen, ist nicht die, dass 

sich etwas so und so verhält, sondern, dass etwas ist: aber das ist eben keine 

Erfahrung. Die Logik ist vor jeder Erfahrung – dass etwas so ist. Sie ist vor 

dem Wie, nicht vor dem Was (T 5.552). Wie wir sprechen, ohne zu wissen, 

wie's geht, so ist denn auch die Logik selbsttätig: In der Logik drücken 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

495 Man denke etwa an antike Inschriften auf wertvollen Steinplatten: ohne 

Wortzwischenräume, ohne Satzzeichen, in einer Linie aneinander gereiht, 

bustrophedon ("wie der Ochs (in der Furche) wendet"), auch das kann man mit 

einiger Mühe lesen. 
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nicht wir mit Hilfe der Zeichen aus, was wir wollen, sondern in der Logik sagt 

die Natur der naturnotwendigen Zeichen selbst aus: Wenn wir die logische 

Syntax irgendeiner Zeichensprache kennen, dann sind bereits alle Sätze der 

Logik gegeben (T 6.124). Die Logik ist keine Lehre, sondern ein Spiegelbild der 

Welt (T 6.13). Das Ganze wäre ein einzige Apotheose einer reinen 

Verstandeswelt, aber sie endet jäh: Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie 

der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie – 

auf ihnen – über sie hinausgestiegen ist. (Er muss sozusagen die Leiter 

wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist.) Er muss diese Sätze 

überwinden, dann sieht er die Welt richtig (T 6.54), wären da nicht bei 

genauerem Lesen schon vorher "beiläufig gesprochen" Bedenken 

geäußert worden. Es gibt eine und nur eine vollständige Analyse des Satzes 

(T 3.25). Man könnte also ein Bild der Welt entwerfen, ohne zu sagen, was 

was darstellt. (Tagebuch 1.102). Beiläufig gesprochen: bevor irgendein Satz 

überhaupt Sinn haben kann, müssen die logischen Konstanten Bedeutung 

haben (1.103). Scheinsätze sind solche, die, wenn analysiert, das, was sie 

sagen sollen, doch nur wieder zeigen (1.104). So stellt der Satz den 

Sachverhalt gleichsam auf eigene Faust dar (1.115). An dieser Stelle versuche 

ich wieder etwas auszudrücken, was sich nicht ausdrücken lässt (1.121). 

Unsere Schwierigkeit war doch die, dass wir immer von einfachen 

Gegenständen sprachen und nicht einen einzigen anzuführen wussten (1.162). 

Unter "beiläufig" wird etwas gesagt, was sich nur zeigen kann. 

Formale(r) Begriff / Relation, Scheinsätze, sagen / sich zeigen. Wittgenstein 

hat sich in die Begriffs–Schriften Freges und Russells so vertieft, dass er 

sie für natürlich hält, wie Germanisten ihre Deutsche Rechtschreibung, 

was leicht als Illusion zu entlarven ist. Man kann sich aber in solche 

"Natürlichkeit" einfinden: so verstehen wir schlecht, warum die klugen 

Griechen nicht irgendwie das indisch–arabische Stellensystem für die 

Zahlnotation entwickelt haben, sondern bei der Mengenschreibe 

blieben (die wir noch häufig als Jahreszahlen auf älteren Gebäuden 

sehen). Die Diktion im T erinnert manchmal an einen mittelalterlichen 

Mystiker: Die Gegenstände kann ich nur nennen. Zeichen vertreten sie. Ich 

kann nur von ihnen sprechen, sie aussprechen kann ich nicht. Ein Satz 

kann nur sagen, wie ein Ding ist, nicht was es ist (T 3.221). Der Satz kann 

die gesamte Wirklichkeit darstellen, aber er kann nicht das darstellen, was er 
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mit der Wirklichkeit gemein haben muss, um sie darstellen zu können – die 

logische Form (T 4.12). Der Satz kann die logische Form nicht darstellen, sie 

spiegelt sich in ihm. Was sich in der Sprache spiegelt, kann sie nicht 

darstellen. Was sich in der Sprache ausdrückt, können wir nicht durch sie 

ausdrücken (T 4.121). So ist der variable Name »x« das eigentliche Zeichen 

des Scheinbegriffes Gegenstand (T 4.1272)496. Der formale Begriff ist mit 

einem Gegenstand, der unter ihn fällt, bereits gegeben. Man kann also nicht 

Gegenstände eines formalen Begriffes und den formalen Begriff selbst als 

Grundbegriffe einführen. Man kann also z. B. nicht den Begriff der Funktion, 

und auch spezielle Funktionen (wie Russell) als Grundbegriffe einführen; oder 

den Begriff der Zahl und bestimmte Zahlen (T 4.12721). (So kommen in den 

»Principia Mathematica« von Russell und Whitehead Definitionen und 

Grundgesetze in Worten vor. Warum hier plötzlich Worte? Dies bedürfte 

einer Rechtfertigung. Sie fehlt und muss fehlen, da das Vorgehen tatsächlich 

unerlaubt ist.) (T 5.452, vgl. 374 d. A.). Bedeutungsvoll ist die scheinbar 

unwichtige Tatsache, dass die logischen Scheinbeziehungen, wie v und  , der 

Klammern bedürfen – im Gegensatz zu den wirklichen Beziehungen. Die 

Benützung der Klammern mit jenen scheinbaren Urzeichen deutet ja schon 

darauf hin, dass diese nicht die wirklichen Urzeichen sind. Und es wird doch 

wohl niemand glauben, dass die Klammern eine selbständige Bedeutung haben 

(T 5.461). Beiläufig gesprochen: Von zwei Dingen zu sagen, sie seien 

identisch, ist ein Unsinn, und von Einem zu sagen, es sei identisch mit sich 

selbst, sagt gar nichts (T 5.5303). Auf Frege zurückbezogen heißt das, 

dass in einer "richtigen Begriffsschrift" nur Bedeutungen vorkommen, 

aber wir teilen ja u. U. mit, dass zwei vorher verschieden "angesehene" 

Sinne doch die gleiche Bedeutung haben, das wäre unzulässig? Und 

nun sehen wir, dass Scheinsätze wie: »a=a«, »a=b. b=c .  a=c«, »(X) . X=X«, 

»(x).x=a«, etc. sich in einer richtigen Begriffsschrift gar nicht hinschreiben 

lassen (T 5.534). Unsere Kritik des Formalismus ist sehr gefördert durch 

das immer mehr bekannte Programmieren in Hochsprachen, da kann 

man Kommentare hineinschreiben (für den menschlichen Leser), die – 

als eingeklammert – nicht in Maschinensprache mitcompiliert werden, 

sie werden also "beiläufig gesprochen". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

496 Solche Zeichentricks schon bei Frege, vgl. 1032 d. A. 



1961 1101 

Von universeller Logik / DER richtigen Begriffsschrift zu lokalen 

Grammatiken / VIELEN Sprachspielen. Man hat von zwei verschiedenen 

Philosophien Wittgensteins gesprochen (die im ersten Band durch den 

T und die PU vertreten wären), aber das wäre eben die formale Seite 

überschätzt: er verfolgt das gleiche Ziel, Philosophie soll 

(selbstgemachte) Probleme auflösen, aber die Taktik geändert, wir 

müssen nun lokale Sprachspiele, oft auch deren Überlagerungen 

studieren. So z. B. liest sich lokale Korrektur von "Der Gegenstand ist 

einfach, es gibt nur eine vollständige Analyse des Satzes", s. o.: 

"Aber warum kommt man auf die Idee, gerade dieses Wort ("Dieses" – 

ML) zum Namen machen zu wollen, wo es offenbar kein Name ist? – 

Gerade darum. Denn man ist versucht, gegen das, was gewöhnlich 

»Name« heißt, einen Einwand zu machen; und den kann man so 

ausdrücken: dass der Name eigentlich Einfaches bezeichnen soll. Und man 

könnte dies etwa so begründen: Ein Eigenname im gewöhnlichen Sinn 

ist etwa das Wort »Nothung«, Das Schwert Nothung besteht aus Teilen 

in einer bestimmten Zusammensetzung. Sind sie anders 

zusammengesetzt, so existiert Nothung nicht. Nun hat aber offenbar 

der Satz »Nothung hat eine scharfe Schneide« Sinn, ob Nothung noch 

ganz ist, oder schon zerschlagen. Ist aber »Nothung« der Name eines 

Gegenstandes, so gibt es diesen Gegenstand nicht mehr, wenn 

Nothung zerschlagen ist; und da dem Namen dann kein Gegenstand 

entspräche, so hätte er keine Bedeutung. Dann aber stünde in dem Satz 

»Nothung hat eine scharfe Schneide« ein Wort, das keine Bedeutung 

hat, und daher wäre der Satz Unsinn. Nun hat er aber Sinn; also muss 

den Wörtern, aus denen er besteht, immer etwas entsprechen. Also 

muss das Wort »Nothung« bei der Analyse des Sinnes verschwinden 

und statt seiner müssen Wörter eintreten, die Einfaches benennen. 

Diese Wörter werden wir billigerweise die eigentlichen Namen 

nennen" (PU 39). 

Reinheit, Universalität, samt Gott nun etwas unscheinbarer: 

"Ein Bild wird heraufbeschworen, das eindeutig den Sinn zu bestimmen 

scheint. Die wirkliche Verwendung scheint etwas Verunreinigtes der 

gegenüber, die das Bild uns vorzeichnet. Es geht hier wieder wie in der 

Mengenlehre: Die Ausdrucksweise scheint für einen Gott zugeschnitten 

zu sein, der weiß, was wir nicht wissen können; er sieht die ganzen 
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unendlichen Reihen und sieht in das Bewusstsein des Menschen hinein. 

Für uns freilich sind diese Ausdrucksformen quasi ein Ornat, das wir 

wohl anlegen, mit dem wir aber nicht viel anfangen können, da uns die 

reale Macht fehlt, die dieser Kleidung Sinn und Zweck geben würde" 

(PU 426). 

Und Gott, der vorher unter Logik eingereiht war? 

"Wie wird uns das Wort »Gott« beigebracht (d. h. sein Gebrauch)? Ich 

kann davon keine ausführliche grammatische Beschreibung geben. 

Aber ich kann sozusagen Beiträge zu der Beschreibung machen; ich 

kann darüber manches sagen und vielleicht mit der Zeit eine Art 

Beispielsammlung anlegen" (VB 8.567). 

Nun hat er einen neuen Verehrer: Der Königsweg (der Philosophie – 

ML) führt von Epikur zu Wittgenstein: Alles, was geschieht, verdankt sich der 

infinitesimalen Begegnung von Zufällen (Epikur) – "Die Welt ist alles, was 

der Fall ist", oder: die Welt ist alles was geschieht; alles, was (uns auf den 

Kopf) fällt (88)497. Dies die Fundamental–These des Nominalismus, der 

der beste Einstieg in den Materialismus ist, Althusser nennt es 

matérialisme aléatoire, weil es nur Individuen gibt. Wir haben es – wenn 

man so will – mit der Wiederholung der Bewegung: von Kants 

"Allgemeiner Naturgeschichte" zu "Einzig möglichem Beweisgrund" zu 

tun, also die Verabschiedung einer einzigen Weltordnung, und die 

Suche nach einer Orientierung in der vielfachen Welt, so auch 

Wittgensteins Abwendung von einer globalen Lösung im Tractatus zu 

den vielen lokalen Lösungen nach Bedarf in seinen späteren Schriften.  

XVI. Philosophische Schulen und eigenbrötlerische Denkbastler 

oder 

Propheten und Dokumentalisten 

Er handelte mit anderer Leute Meinungen. Er war Professor der 

Philosophie (Lichtenberg KII 246). 

Bisher habe ich immer wieder geunkt, dass Philosophie keine oder 

kaum eine Wissenschaft sei. Dabei habe ich mein Geld jahrzehntelang 

als Wissenschaftler an der Uni verdient. In diesem vorletzten 

"Philosophie"–Exkurs d. A. möchte ich das – vor allem für Anfänger – 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

497 Althusser, L., Materialismus der Begegnung. Zürich 2010.  
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recht seltsam aussehende Phänomen DER Philosophie auseinander 

nehmen. Wenn man meint, etwas sei nicht–X, muss man X recht 

ordentlich umschreiben, was aber nicht heißt unumstößlich definieren. 

Obwohl öfter gesagt wird "die Wissenschaft hat gezeigt / hat bewiesen, 

dass ...", weiß man, dass es ziemliche Unterschiede zwischen den 

Wissenschaften gibt, meistenteils wird der Singular auf "Science" 

bezogen, gemeint die Naturwissenschaften, aber auch unter den 

"weichen" gibt es klare Schnitte, Assyrologie ist eben nicht katholische 

Theologie, die ersteren können weitgehende Revisionen ihrer Lehre 

und Forschung durchaus ertragen, ja erwarten, während katholische 

Theologen gar nicht selbständig urteilen dürfen. Natürlicherweise gibt 

es Streit über Wissenschaft und Wissenschaften, vor allem ideologisch 

untermalt, vom Großinquisitor bis zum ZK–Sekretär, praktisch auch 

hierzulande von Drittmittelförderungen bis zu irgendwie 

zusammengewürfelten Gremien von Forschungsinstitutionen. Für 

einen angehenden Wissenschaftler, der einer meist recht unsicheren 

Karriere entgegen sieht, kommen vor allem zwei Gesichtspunkte in 

Betracht: die disziplinäre Matrix (Thomas Kuhn) und die persönliche 

Kompetenzfächerung. In den "Sciences" ist das erste dominant, in den 

"Humanities" (Philosophie inklusive) eher das zweite: zwar muss man 

auch in den Hu's darauf sehen, dass man nach Thema / Methode / Stil 

des Auftretens in einer in der eigenen "disziplinären Richtung" 

angesehenen Zeitschrift unterkommt, aber man kann als Anfänger eher 

mit neuen Blicken als mit großen Zusammenfassungen auftrumpfen. 

Während nach meiner Erfahrung unterschiedliche "Richtungen" von 

politischer, Kunst– oder Literatur–Geschichte zwar leicht verächtlich 

auf einander sehen können, verstehen sie einander doch einigermaßen, 

was die anderen jeweils in den Vordergrund stellen, was man selber, 

dies ist bei "Philosophie" nicht der Fall, immer wieder habe ich erlebt, 

dass "man" stolz darauf ist, noch nicht einmal zu verstehen, was andere 

"Schulen" (eigentlich Sekten) von sich geben. Und dann: bei 

Dissertationen, erst recht Habilitationen versucht man gegnerische 

"Schulen" nicht zum Zuge kommen zu lassen, bei Bewerbungen auf 

Stellen, sei es Zeit– oder Lebenszeit–, werden schon in der Vorauswahl 

nur die nach eigener Disziplin (Sekte) riechenden Anwärter 

berücksichtigt. Diese "Schulinzuchten" führen aber wegen der vielen 
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verschiedenen "einzig–richtigen" Philosophien dazu, dass an den Unis 

ziemlich viele als Einzelgänger herumsitzen, obwohl sie auf Vertreter 

der eigenen Schule anderswo verweisen können. Schnädelbach hat 

geschildert, dass diese Einstellung im 19. Jh. in Dtl. gar ziemlich 

offiziell war, vgl. 1058 d. A. Meine Ablehnung von "Schulphilosophie" 

ist übrigens keine Betroffenheit, sondern Beobachtung, die Leute, bei 

denen ich Examen machte in Köln (Zimmermann, Eley) handelten 

ausdrücklich nicht als "Schulmeister", die Kollegen, mit denen ich 30 

Jahre in Osnabrück in einem Fach mich befand, hielten wenigstens 

einigermaßen "Burgfrieden", das ist ungefähr das Höchste der Gefühle 

einer Wissenschaft "Philosophie". Anfänger sind – wenn sie überhaupt 

ernsthaft in diesem "Parkfach" loslegen, von dem offiziellen Aussehen 

und dem praktischen Chaos (wenn sie denn um sich sehen) einer 

Wissenschaft "Philosophie" eher verwirrt. Es werden folgende 

Auswege angeboten: a. Philosophie wird identifiziert mit Geschichte 

der Philosophie, damit muss der "Gegenstand", mit dem man es zu tun 

hat, keineswegs "Wissenschaft" sein, ebenso wenig wie das 

Kultursystem des Zweistromlandes, und in der "Meta"–Stufe ist man 

Geschichte, wie eine Reihe von anderen Geistesfächern auch; b. man 

leitet die Wissenschaftlichkeit von einem Bündel Mathematik, 

Linguistik, Computerei, psychologischen Modellen, etc. ab, die selber 

gut wissenschaftlich aussehen, und deklariert diesen Mix als 

Wissenschaft "Philosophie"; c. man lernt sich als Mitglied der einzig 

richtigen philosophischen Sekte fühlen, und folgt diszipliniert den 

Gurus und Untergurus (a. bis c. sind gewöhnlich disjunkt, müssen es 

aber nicht sein). Wie schon mehrfach erörtert, ist "Geschichte" die 

entscheidende Differenz: ich kann vergangene Texte (wie z. B. 

Spinoza's theologisch–politischen Traktat, Kants Kritik der reinen 

Vernunft, etc. etc.) als heutige Philosophie lesen, sie als heutige 

Politikwissenschaft oder heutige Logik zu lesen, dürfte schwer fallen. 

Dies wird durch die insgeheime Identifikation von Philosophie mit 

Philosophiegeschichte verdeckt. Die richtigen Sciences interessieren 

sich gerade nicht für ihre Geschichte, diese ist / wäre die Widerlegung 

des hier und jetzt einzig richtigen Zugangs zum Thema. Wie die neuere 

Wissenschaftsgeschichte an vielen Beispielen vorgeführt hat, liegt das 

Erfolgsrezept seit 400 Jahren in der guten Durchmischung von 
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Wettbewerb und Kooperation, vor allem aber an Einschränkung von 

Thema und Verfahren gegenüber dem "gesunden jeweiligen 

Menschenverstand" und am Herausarbeiten von verbindlichen 

Normen für das jeweilige Tun. Dies ist genau der Punkt, woran die 

"wissenschaftlich–philosophisch" genannten Schriften der jeweils 

letzten Generation kranken (die der vorletzten kennt man meist schon 

gar nicht mehr), wenn man sich mal die Mühe macht, die Werke nach 

dem Erscheinungsdatum sitzend an den Regalen abzurutschen 

(manche Bibliotheken haben noch Numerus–Currens–Aufstellung, die 

ist ganz besonders gut dafür geeignet). Genau weil die 

"Wissenschafts"–Stütze weggefallen ist, sind diese Werke besonders 

"gealtert", man wundert sich über die Beschwörungen, die längst nicht 

mehr gelten und Versicherungen, auf dem letzten Stand der 

Wissenschaft zu sein, die nur auf staunenden Unglauben stoßen, 

wogegen von Zeitgenossen verruchte oder misstrauisch betrachtete 

Gestalten (wie etwa Spinoza oder Kant) das Wiederlesen bestens 

vertragen. Trotzdem gibt es immer wieder Schulbildungen im Fach 

Philosophie, die endlich fruchtbare, "wissenschaftliche" Arbeit 

verheißen sollen, und leider von der irgendwie vorhandenen 

philosophiehistorischen Kenntnis im Voraus desavouiert werden. 

Philosophische Schulen und eigenbrötlerische Denkbastler sind die 

äußeren Ende des oben angegebenen Spektrums von "disziplinärer 

Matrix" und "persönlicher Kompetenzfächerung". 

1. Propheten und Dokumentalisten als Tendenzen im 

Spielraum "Philosophie" 

Ich gebe zu, dass ich diese Tendenzen erst mal an für mich eindeutigen 

Typen abgelesen habe: dem Propheten Heidegger und dem 

Dokumentalisten Frege. Der Prophet geht über das heute Glaubhafte 

hinaus, während wir dem Dokumentalisten zuerkennen, dass er etwas 

heute Verwendbares liefert. Ich möchte meine Tendenzpfeile nicht 

überbewerten, genauso gut ist Kolakowski's Einteilung in Priester und 

Narren, vgl. 926 d. A. Das Prophetische bezieht sich heute darauf, dass 

Leute, die nachträglich – wie üblich – zu Philosophen ernannt wurden, 

erstaunlicherweise gut in den nachfolgenden Diskurs passen, während 

Dokumentalisten in irgendeinem Diskurs–Dialekt "ihre Zeit in 
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Gedanken erfassen" (Hegel), bei beiden bliebt offen, wie weit das 

Mitgeteilte "alltagssprachlich" aufgenommen wird oder nicht. Das 

Prophetische bedient sich – für mein Gefühl meist – gewisser Floskeln, 

wie wir sie von den Religionsstiftern und Theologen kennen: "noch nie 

wurde ...", "bisher wurde noch nie so ...", " zum ersten Mal wurde auf 

diesen einen Punkt zugespitzt ...", "endgültig gelöst ...". Ein Philosoph 

ist nicht ein für allemal dies oder jenes, das wäre vielleicht nur der Fall, 

wenn er, wie Prophet Heidegger sagt, nur einen einzigen Gedanken 

denkt, sondern es gibt da Entwicklungslinien: 

– Wittgenstein wandelte sich vom Propheten zum Dokumentalisten, 

das hat ihm und uns Lesern gut getan, 

– Nietzsche wandelte sich vom Dokumentalisten zum Propheten, das 

hat ihm und uns nicht gut getan, 

– Foucault als Zweisprachler (doppelzüngig!) war meist 

Dokumentalist, gelegentlich mit heideggersch–prophetischen 

Anwandlungen, 

– der Vorbild–Dokumentalist ist für mich Lichtenberg, Tag um Tag 

zusammentragen, kleine präzise Beobachtungsnotizen. 

Das Eigenbrötlerische der Philosophen kann man auf einige auffällige 

Gesichtspunkte bringen: sie sind "widerständig" (was Wissenschaftlern 

nur im Ausnahmefall von "Revolutionen" zugebilligt wird, ist 

gewissermaßen der Normalfall "Philosoph"), oft fällt ein Philosoph auf, 

dadurch dass er eine bisher unbeachtete oder wenig wichtige 

Spezialität zu einer ungeahnt großen Ausdehnung / Wichtigkeit 

bringt, an eine philosophische Schule zu glauben heißt oft, sich um 

seine eigenen Möglichkeiten betrügen und dann irgendwelche 

Phantome anklagen, umgekehrt heißt nicht an Schulen glauben, dass 

man sich mühsam seine "Leute" und "Sachen" zusammensuchen muss, 

und den Eindruck eines Raritätensammlers / Opportunisten des 

Geistes macht. Philosophen sind oft eigenbrötlerische Produzenten von 

Halbfertigwaren, deshalb das Fluchen über die eigenen Mühen, man 

kann nicht einfach schlucken–schlucken, sondern muss selber schon 

seine Ordnung mitbringen, damit man etwas für einen selber 

Nützliches mitnehmen ("abstauben") kann: 
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– Philosophie, die dem genügt, was sie sein will, und nicht kindlich hinter 

ihrer Geschichte und der realen hertrottet, hat ihren Lebensnerv am 

Widerstand gegen die heute gängige Übung und das, dem sie dient, gegen die 

Rechtfertigung dessen, was nun einmal ist (Adorno 10.461). Die 

Unsicherheit des Philosophie–Studierenden ist Ausdruck dessen, dass 

Philosophie eigentlich gar kein vorgegebenes Sachgebiet kennt, das 

aufzubereiten und fortschreitend zu kommunizieren wäre (20.318). Aufgabe 

der Philosophie ist es, nicht einen Standpunkt einzunehmen, sondern die 

Standpunkte zu liquidieren (20.325). 

– Wenn man die Natur als Lehrerin, und die armen Menschen als Zuhörer 

betrachtet, so ist man geneigt, einer ganz sonderbaren Idee vom menschlichen 

Geschlecht Raum zu geben. Wir sitzen allesamt in einem Collegio, haben die 

Prinzipien, die nötig sind, es zu verstehen und zu fassen, horchen aber immer 

mehr auf die Plaudereien unserer Mitschüler, als auf den Vortrag der 

Lehrerin. Oder wenn ja einer neben uns etwas nachschreibt, so spicken wir 

von ihm, stehlen, was er selbst vielleicht undeutlich hörte, und vermehren es 

mit unseren eigenen orthographischen und Meinungsfehlern (Lichtenberg KII 

70). 

Wenn man andere derzeitige Termini mit Aufwind verwenden will: 

Philosophen sind Hypothesenbildner und Protokollanten in der 

"Selbst"–Analyse des Diskurses, Bachelard bezeichnete 

Wissenschaftsgeschichte als experimentelle Theorie des menschlichen 

Geistes, vgl. Canguilhem Études 12. Als zwielichtiger Typ in der Zeit 

der Revolution erweist sich Hegel, ein Prophet–Dokumentalist: Hegel 

als Prophet, der einzig die Dokumentation anbietet, der Dokumentalist, 

der darin – in der Selbstdokumentation der Geschichte – die einzig 

mögliche Prophetie sieht. Seine Zeitgenossen machten sich darüber 

lustig, dass es damit dann keine Zukunft mehr gebe. Ähnlich 

Philosophie kann man auch ältere Musik als heutige Musik hören, wir 

vernehmen nachträglich, dass jemand gegen die Grenzen des 

"Erlaubten" ("Möglichen") zwar stößt, aber nicht durchstößt. Man 

(er)kennt eben jetzt Chopin–hörend jetzt Scriabin, Debussy, Ravel, 

Bartok u. a., die gegenüber Chopin durch diese Grenzen gestoßen sind. 

Und natürlich haben die Philosophen was mit der Semiotik am Hut: 

"Philosophische" Sätze als Bedeutungsveränderungen, 
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Bedeutungsverschiebungen, etwas "normal" Ungehöriges scheint mir 

ein durchgehendes Merkmal: von "Auch hier sind Götter" (Heraklit) bis 

zu "Es gibt keine scharfe Grenze zwischen Erfahrungssätzen und 

Normen für Erfahrungssätze" (Wittgenstein) kehrt das immer wieder. 

Es gibt solchen – und solchen Determinismus: Philosophien verstehen 

sich / werden verstanden nach Prinzipien, für die 

Philosophiegeschichte sind Konstellationen interessant. Z. B. wendeten 

sich die klassischen deutschen Idealisten um 1800 ff. vor allem gegen 

den gesunden Menschenverstand (gemeint zuerst die 

Popularphilosophie, d. h. derjenigen gemäßigten Konservativen, die 

meinten, sie könnten sich an Kants Kritik vorbeischleichen, d. h. an 

einer reflektierten Aufklärung). Die Selbstbestimmung und 

grundsätzliche Neubestimmung erschien den Fichte, Hegel etc. 

vordringlich, alles unbefragte Absegnen von traditionellen "Sätzen" 

war abzulehnen. Auch wenn die Beispiele (i. e. die geläufigen Urteile 

über / mittels Beispiele) noch so gegen die neue Theorie sprachen, die 

Idealisten mussten auf ihr neues Licht ("sonnenklare Berichte") setzen. 

Dagegen wollen heute Studenten der Philosophie das beliebig Gehörte 

(ihnen "Fremde") nicht auf ihr alltägliches Leben beziehen, sie hören 

irgendwelche Märchen. Deshalb erwischte ich mich immer wieder in 

der Verteidigung des gesunden Menschenverstandes, indem ich ihnen 

die Urteile, die sie höchstwahrscheinlich teilten, explizit vorsprach, 

vor–behauptete. Sie waren Ohnmachts–Deterministen, wie es zu anderen 

Zeiten Revolutions–Deterministen gab. 

2. Beispiel Husserl: ein sich selbst prophetisch 

missverstehender Dokumentalist 

Trotz des möglicherweise nur Einen Gedankens (Heidegger) lernt man 

als Anfänger Philosophie / Philosophen als spezifische Literatur diffus 

kennen. An der Uni geriet ich – wegen meines Interesses an 

Mathematik – an Wittgenstein, sowie an ähnliche Typen als da sind 

Frege, Russell, Bolzano, wahrscheinlich gefiel mir das, weil es nicht bei 

einem Schulanhänger Wittgensteins geschah, sondern bei einem 

Dozenten (Zimmermann), der sich bloß dafür interessierte, wie wir 

Studenten auch. Später lernte ich, dass es gar eifersüchtige Erben gab, 

die vor allem verhindern wollten, dass man sagte, Wittgenstein sei 
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schwul gewesen, eine wahrhaft philosophisch unbedingt erforderliche 

Schutzmauer! Auch zur Interpretation des Tractatus gab es Schulen, 

was nur zeigt, dass der Autor seine "Verschulung" nicht verhindern 

kann, selbst wenn so etwas bestimmt nicht seine Absicht gewesen war. 

Ich erzähle die Geschichte, weil ich die "Verfertigung" eines Propheten 

miterlebte, und weil ich nicht "schmutzige Wäsche waschen muss", da 

ein Außenstehender das alles viel kenntnisreicher und bissiger 

kommentiert hat: Hans Blumenberg, der sich selber als "historische 

Phänomenologie" bezeichnet (Schiffbruch 86), also "nicht rein und 

transzendental", was die wahre Prophetie ausmachte. 

Während meiner Promotion wurde mir überraschend eine Stelle als 

Privatassistent von Prof. Landgrebe (DFG) angetragen, die Schriften 

Husserls zwischen der Philosophie der Arithmetik (1890) und den 

Vorbereitungen zu den Logischen Untersuchungen (ca 1897/98) zu 

edieren, die sich hauptsächlich mit Studien, heute würden wir sagen, 

zur Psychologie des Mathematisierens, beschäftigten, was mir sehr 

gefiel und in meinen Interessenkegel passte. Ich lernte Gabelsberger 

Kurzschrift sowie das Hantieren mit dem Husserlschen ausgedehnten 

Kürzelverzeichnis. Mein Eindruck – nicht nur von meinem 

Editionszeitraum – sondern auch von anderen Schriften (die ca 40 000 

Blatt Steno umfassende Hinterlassenschaft war in jedem Husserl–

Archiv auf Mikrofiche vorhanden) – war, das ist ein unermüdlicher 

Bastler. Eine echte Gesamtedition war schlicht unmöglich, also 

brauchte es Auswahlkriterien, auch ein Blick auf seine 

Herausgebertätigkeit hätte nützlich sein können: neben den Logischen 

Untersuchungen (1901) erschien noch Ideen zu einer reinen Phänomenologie 

und phänomenologischen Philosophie 1913, zwischen 1910 (seinem Projekt 

einer Philosophie als exakte Wissenschaft und 1933, seiner Ächtung und 

Verfolgung durch die Nazis, war er eine sehr bekannte Figur, die 

genügend Verleger hätte finden können: irgendwie kam er "nicht zu 

Potte" oder er wartete auf seine Vollendung, in den 20ern und 30ern 

beauftragte er Assistenten mit der selbständigen Herausgabe von 

Schriften (Heidegger, Landgrebe). Ich verglich bereits edierte 

Husserliana–Bände mit den zugrunde liegenden Manuskriptbündeln 

auf Mikrofiche, da erlebte ich Erstaunliches: keine Fälschungen wie 
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Schwester Nietzsche sie veranstaltet hatte (vgl. Nr. 118 d. A.), neinnein, 

aber die "Wesensveränderung" eines unsicheren Bastlers in einen 

apodiktischen Schulpropheten: wenn Bearbeitungen sichtbar werden, 

Streichungen, Ersetzungen, aber auch Wieder–Unterpünktelungen, 

terminologisches Hinundher, Fragezeichen, da war noch nicht ein 

schulisches Endresultat erreicht, also WEGLASSEN. Bei der Unmenge 

von Material ist es nicht verwunderlich, dass zu einem Text häufig 

Parallel–Versionen existieren, im Ms., aber nicht in der Herausgabe, 

auch nicht im editorischen Nachbericht, manchmal werden Varianten 

sogar berücksichtigt, aber nicht im Haupttext, sondern man muss sie 

aus dem Petit des editorischen Nachberichts herauspuhlen. Dieses 

editorische Meißeln an einer großen steinernen Denkfigur wurde noch 

durch eine kuriose Veranstaltung dekoriert, dem Husserl–Kolloquium 

der Direktoren und Forschenden. Als erstes lernte ich, anlässlich eines 

Beitrags von mir zu Russell, dass so etwas hier nichts zu suchen habe, 

ich lernte langsam weiter – weil es ja schwer zu glauben war – dass 

schon die Planung der Nachlassbände Husserl von der Konkurrenz zu 

Heidegger dirigiert war, nun war dieser wahre Prophet allerdings im 

Zeitraum meines Editionsvorhabens gerade mal ein bis acht Jahre alt: 

was hätte er wohl aus dem Sandkasten beizutragen gehabt? Also 

musste es sich um eine weit höhere Instanz handeln, vermutlich die 

Seinsgeschichte selbst: war Husserls Aufgabe des direkten 

Psychologismus zugunsten eines indirekten, eingeklammerten 

(Phänomenologie genannt) nun eine Art von Vorahnung zur bisher 

vergessenen Seinsfrage, oder doch bloß weiter Metaphysik, aus der erst 

der schwarzwälder Entberger die vergessene Frage heraufkommen 

sehen konnte? Ich bastelte weiter an den Texten 1890ff. unter der 

Maßgabe, dass sie die Diskussion, die da im einsamen Gabelsberger 

Leben geführt wurde, sichtbar machen sollten, in der Husserlschen 

Bibliothek in Leuven waren auch reichlich Sonderdrucke aus dieser 

Zeit annotiert vorhanden, dies wäre, fand ich, unter dem Strich mit 

anderer Type auf den Textseiten einzubauen, um ein Verständnis heute 

zu erreichen. Ich sandte dann meinen Editionsplan (der von der, wie 

ich fand, hervorragenden kommentierten Neukurzedition der 

Bolzanoschen Wissenschaftslehre (1837) von Kambartel beeinflusst war, 

übrigens ein Basistext der Husserlschen Konversion zu den Logischen 
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Untersuchungen!) an den "Besitzer" des Husserlschen Nachlasses, und 

erhielt einen netten Brief, der jedoch keinerlei Reaktion auf meine Pläne 

zeigte. Ich kündigte. Husserl als Vorhofsreligion zu Heidegger, ich war 

schon wieder unter die Pfaffen gefallen498, nein, dann lieber über die 

Dörfer marschieren. 

Ich bringe eine Reihe von Stellen aus Blumenbergs "Zu den Sachen 

selbst und zurück", die zeigen, dass allerlei Ungereimtheiten entstehen 

dadurch, dass Husserl selber schon sich einen Gewissheitsgrad 

zudiktieren wollte, den es nun mal für uns arme Menschen nicht gibt, 

von der Intention seines gedruckten Nachlasses gar nicht zu reden. 

Tatsächlich, wie bei jedem Philosophen, wird nicht die Gesamtedition 

oder auch die akademisch verpflichtende Standardedition gelesen, 

sondern irgendwelche Ausschnitt–Sammlungen, oder auch 

gerüchteweise als "wesentlich" verdächtigte einzelne Schriften (die und 

die blauen MEW's, etc.). So ist es denn auch Husserl gegangen, 

verarbeitet werden Auswahlen, Husserls Best (z. B. Held, Welton), das 

wird dann als DER Husserl angesehen. 

– "Selbstaufklärung". Husserl: 'Die Phänomenologie klärt sich selbst auf' 

(1907) (18)499. Natürlich müssen bei solch päpstlichen Sätzen die 

Alarmglocken schrillen. "Der Phänomenologe kann sich nur selbst 

berichtigen". Das Bewusstsein ist so selbstkonstitutiv und selbstrestitutiv wie 

das Leben selber, in dessen Dienst es steht und aus dessen Dienstbarkeit es 

einzig zu verstehen ist (20). 

– Erinnerung liegt ganz nahe an Intersubjektivität, aber der unbeteiligte 

Zuschauer der Phänomenologie leidet an einem Mangel: Es gibt keine 

Erinnerung an Evidenz, weil es keine evidente Erinnerung gibt (Zurück 34). 

Husserls Nachlass ist ein einzigartiges Dokument für die Erinnerung 

durch Beschreibung für ein identisches 'unbeteiligtes' Subjekt, es 

revidiert dauernd, obwohl es sich schon Evidenz bescheinigt hat (35). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

498 Ich meine damit nicht explizit Pater Van Breda, sondern die Einstellung 

der Archive bei der Verfertigung eines unfehlbaren Heiligen. Übrigens hatte 

van Breda versucht, beim Bieterwettbewerb um Heideggers Nachlass 

mitzumischen, es hätte zum geheimen Projekt gepasst, er unterlag jedoch dem 

Marbacher Archiv und dem Verlag Klostermann. 
499 Blumenberg, H., Zu den Sachen und zurück. Frankfurt 2007. 
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– Räumliche Tiefe ist die präsumptive Objektivitätsform des fiktiven Robinson, 

des gefürchteten Solus ipse (Zurück 60). Husserls Pathos in der Ding–

Vorlesung: es geht um das, was 'gleichsam den Stoff ausmacht, mit dem 

das Bewusstsein die Schöpfung der Natur vollzieht', es komme der 

genetischen Phänomenologie darauf an, 'in die Art dieser Schöpfung 

Blicke zu tun' (62, zit. HUSSERLIANA=HUA XVI, 175)500. 

– "Von den Sachen zurück". Glaubt man den Geschichtsschreibern der 

Philosophie, dann ähnelt das Philosophieren am ehesten der Abfassung eines 

Dekrets ... Jede Spur von Ratlosigkeit, vorübergehender oder längerer 

Vergeblichkeit, ist getilgt (Zurück 64). Die veröffentlichten Schriften zu 

Lebzeiten Husserls geben keinerlei Auskunft über den arbeitenden 

Phänomenologen, dagegen der Nachlass zeigt gar Selbstverwarnungen 

des Philosophen (66f.). 

– Die Beschreibung ist nicht das Endprodukt der phänomenologischen 

Arbeit. Sie ist nur so etwas wie die Anleitung zur erneuten Erzeugung der 

Anschauung durch den Benutzer der Beschreibung (Zurück 94). Husserls 

selbstermunternder Satz ca 1914: 'Alle Probleme müssen sich lösen lassen 

durch genaue Beschreibung' (97, zit. HUA XIII, 252), was natürlich sehr 

an Mach oder Wittgenstein erinnert, aber Husserl schien immer an 

Beschreibungen ohne Sprache oder gleichgültig in welcher Sprache 

auch immer gedacht zu haben (er schrieb ja Gabelsberger)? 

– "Zwei Begriffe von Bewusstsein". 'Bewusstsein besteht durch und durch 

aus Bewusstsein' als prägnante Formel Husserls (Zurück 145, zit. HUA 

XXIII 265), das erinnert ziemlich an Gott, an Allwissenheit, der andere 

Begriff ist ein Interim im Lebensprozess, eine Hemmung der 

Lebensbewegung, Störung des Handlungskontextes (146). Die 

schwierigste Frage der Phänomenologie bleibt die der Umsetzung erworbener 

Evidenz in individuellen Besitz (148). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

500 Mit solchen Ismen wie hier Psychologismus ist es ähnlich wie mit Moden, 

man muss nur lange genug leben / warten, dann kehren sie wieder: so kann 

man psychologistische und phänomenologische "Bewusstsein"–Lehrstücke 

durchaus freundlich bei den neuen Kognitionswissenschaften aufgenommen 

sehen, wenn diese ihren "solus–ipse"–Standpunkt auch anders, durch 

Messverfahren und raffiniertere Theorien legitimieren. "Psychologismus" ganz 

knapp nach Frege: Alles wird Vorstellung, auch die Bedeutungen, die 

Gegenstände, alles Vorstellungen. Aber sollte nicht der Mond z. B. einem 

Bewusstseinszustand etwas schwer im Magen liegen (Kleine Schriften 181)? Also 

das ausklingende Nullstadium von IDEA (vgl. 995ff. d. A.).  
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– "Zu den Sachen – von wo her?" Die Phänomenologie ist kein System 

unter Systemen, Husserls Klage 1908, dass er immer noch keine innere 

Einheit seiner Probleme habe, die Phänomenologie hat Schwierigkeiten 

bei den Sachen zu bleiben (Zurück 153). Blumenberg outet Husserl als 

einen, der hoffte, nicht nur auf das Heil bei den Sachen, sondern auch, 

dass die Ordnung der Sachen bei diesen selbst liegen würde (158) (also 

ein geheimer Materialismus des Parade–Idealisten). Verschweigungen 

und Abneigungen verdienen in der Philosophie nicht mindere Beachtung als 

Einflüsse und Abhängigkeiten (158). 

– "Das Pathos des Realismus und die symbolische Distanz". Husserls 

"Zu den Sachen!" ebenso fällig wie gefährlich, letzteres als Versprechen 

eines unmittelbaren Umgangs mit den Realitäten selbst, ohne ihre Geschichte, 

ohne ihre Sprache, ohne ihren Begriff (Zurück 238). 

– "Das Dilemma der reinen Subjektivität". So könnte man überspitzt 

sagen, der Phänomenologe fühle sich belästigt durch die Tatsache, dass es eine 

Welt als alles, was der Fall ist, gibt und er dadurch gehindert wird, seine 

Wesenheiten sogleich rein vor sich zu haben (Zurück 241). Die 

phänomenologische Reduktion gehört ihrer biographischen Typik nach 

in die Berufswelt des Mathematikers (243). Die transzendentale Wende 

Husserls ist ein Ausweg aus einem "Steckenbleiben", dies ebenso schon 

in der neuzeitlichen Wissenschaft angelegt: das Subjekt ist 

unzureichend für die gestellte Aufgabe, die Individualität der an der 

einen theoretischen Aufgabe der Wissenschaft beteiligten vielen Subjekte 

(245). Der Phänomenologe wird so etwas wie der Funktionär der 

transzendentalen Subjektivität (246). Aber wie kann so ein reines Subjekt 

überhaupt noch etwas tun? Er vergleicht das mit dem Laplaceschen 

Dämon, der als Alleswisser aber keinen Bedarf hat, weil ihm alle 

Zeitpunkte gleichwertig sind (247). Das reine Subjekt hat kein Motiv, 

unendlich theoretisch tätig zu werden (258). Die phänomenologische Welt 

ist ewig, wie die des scholastischen Aristotelismus, der höchste 

Rationalitätsanspruch bei Unbeweisbarkeit: die ewige Wiederkehr 

(263). Husserls absolutes Subjekt ist ein verkappter Wissenschaftler, der 

Abschluss der Wissenschaftsgeschichte findet mit deren endgültiger 

Formierung zur unendlichen Arbeit statt: in der Phänomenologie (264). 

Ein allmächtiger, allwissender Gott muss die optimale Art und Weise der 
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Vermeidung von Langeweile realisieren können (268). Die optimale Weise der 

Vermeidung von Langeweile ist die Theorie (268). 

– Husserls Problem: Der Philosoph ist ein Beobachter einer Welt von Nicht–

Beobachtern. Obwohl diese mit ihm eine gemeinsame Welt haben, kommt er in 

ihr nicht vor (Zurück 287). 

– "Paradoxien der Reflexion". Der Mangel, der durch Reflexion 

behoben werden soll, ist ein durch Reflexion erzeugter Mangel (Zurück 

331). Der böse Dämon des Descartes könnte, auch ohne alle Bosheit und 

Dämonie, das Subjekt als Objekt selbst sein (337). 

– Blumenberg blickt noch ein bisschen zwischen Husserl und 

Wittgenstein hin und her. Alle philosophische Tätigkeit nach dem 

neunzehnten Jahrhundert muss unter dem Aspekt ihrer Funktion für das 

angeschlagene Selbstbewusstsein des Nicht–Exakten gesehen werden (Zurück 

340). Philosophie ist ein Angebot, das nicht ausschließen darf, dass die meisten 

anderes und sogar besseres zu tun haben oder tun zu sollen meinen (341). 

Blumenberg stellt gegenüber die "Sprachspiele" in ihrer kulturellen 

Kontingenz den "Wesensanschauungen" der Phänomenologen, aber: 

der Initialgedanke der freien Variation verbietet geradezu die Wesensschau, da 

es kein Kriterium der Vollendung der Variation gibt (10), während die 

Sprachspiele die freie Variation sehr wohl ersetzen können (346). 'Auf 

das Sehen kommt es an und nicht auf das Beweisen', notiert Wittgenstein 

Werke 2.336, während Husserl wohl gerne das Beweisen dem Sehen 

substituiert hätte (346), vgl. schon Descartes' Version des Beweises als 

Daumenkino, 1002 d. A. 

3. Jaspers und Bloch als Beispiele von 30er–Jahre–Überblicken 

Unsere Vorstellung über alte Zeiten ist, dass sich da etwas nur in 

unmerklicher, vor allem fürs Individuum nicht wahrnehmbarer, Weise 

änderte. Wir sind bereit, die gravierenden technischen Innovationen, 

von der Schreibmaschinen– zur Handy–Tablet–Generation, wegen 

ihrer Auffälligkeit schon für Lebensstil– oder Diskurs– / Bewusstseins–

Änderungen zu halten, stöhnen über die Sturzfluten von Moden, und 

datieren uns – als Alte – irgendwann aus dem Zeitstrom aus: das macht 

man nicht mehr mit. Andererseits schwärmen Medizinfuturologen von 

einem immer längeren Leben, eventuell gar auf einem Chip 

weiterexistierend, aber schon heute weiß man – ich – genau, dies oder 
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jenes verstehe ich nicht, lerne es auch nicht mehr, bin nicht unglücklich 

darüber, was ich doch angesichts eines endlosen Lebens sein müsste. 

Die Anomalie der Generation nach dem 2. Weltkrieg bestand für viele 

darin, dass sie vaterlos aufwuchsen, an dessen Stelle traten "Onkels" 

oder "Opas", echte oder in deren Funktion. Sartre beschreibt diese zu 

seiner Zeit eher Ausnahmelage für ihn persönlich am Anfang des 20. 

Jh.s: Mein Großvater, ein Mann des 19. Jh.s, brachte seinem Enkel jene 

Gedanken bei, die unter Louis–Philippe Geltung gehabt hatten ... Ich begann 

meine Laufbahn mit einem Handikap von achtzig Jahren (Die Wörter 37). 

Meine "Alten" hießen Max Stapf (*1886), Diplomingenieur Hoch– und 

Tiefbau, ein echter "Großonkel", und Fritz Zirngibl (*1884), Prokurist 

einer Druckerei / Büroartikelhandlung, bei der meine Mutter früher 

beschäftigt war, und der jeden Mittag zum Essen erschien, wodurch 

der Tisch abwechslungsreicher finanziert werden konnte. Der Architekt 

wusste sehr schöne Geschichten erzählen, wie scheinbar stabile 

Gebäude nach der Zerstörung 1945 mit "Spucke" zusammengeklebt 

worden waren, er mokierte sich gewohnheitsmäßig über "diedaoben", 

insbesondere Adenauer, den er persönlich aus Köln kannte, hielt er für 

eine ausgemachte Null. Dagegen war der Geschäftsmann weit 

vorsichtiger im Urteil, und schwärmte lieber über Richard Strauß. 

Beide hatten keine eigenen Kinder, so dass sich die Ersatzenkel–Rolle 

irgendwie anbot. 

Die "Prophetie" als Extrem der Philosophie ist natürlich verbunden mit 

dem (modernen) Individualismus und dem rascheren Zeittempo der 

Moden und Stilwechsel (im weiteren Sinn dem "Fortschritt"), wir 

suchen die Äußerungen ab nach der Anzeige von etwas Kommendem 

(gegenüber dem Zeitpunkt der Abfassung), was aber uns jetzt auffällig 

sichtbar geworden ist: da wird natürlich heftigst hinein–interpretiert. 

Gleichwohl reizt es, Überblicke aus der Generation "meiner Alten" im 

Blick auf mein Weltindenfünfzigerjahrenkonglomerat durchzusehen. Es 

sind dies Jaspers' (*1883) Geistige Situation der Zeit von 1931501 und 

Blochs (*1885) Erbschaft dieser Zeit von 1935502. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

501 Berlin 1960. 
502 Frankfurt 1985. 
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Wenn so ein einzelner große Umblicke tut, dann charakterisiert er sich 

wenigstens implizit als Typus: Jaspers gibt den "verweberten 

Kierkegaard", Bloch spielt den "bunten Marxisten". Mit solcher 

Bezeichnung erinnert das natürlich an Löwiths Fassung der Situation 

nach Hegel, Untertitel: "Der revolutionäre Bruch in Denken des 19. 

Jahrhunderts: Marx und Kierkegaard", vgl. 349 d. A., aber de facto läuft 

es auf die Ausblicke zweier verschiedener Individuen hinaus, die beide 

bewusst und konsequent gegen die Nazis lebten und dachten. 

Jaspers führt in durchaus hegelschem Duktus eine Kurzgeschichte des 

Zeitbewusstseins aus, mit dem vorläufigen Endpunkt Zeitkritik: 

Kierkegaard und Nietzsche waren ihren Zeitgenossen Kuriositäten, die wohl 

Sensation schufen, aber noch nicht ernst genommen wurden. Sie griffen 

voraus, indem sie sahen, was schon war, ohne dass es damals beunruhigte; 

daher sind sie erst heute ganz gegenwärtige Denker geworden (Situation 12). 

Er verstreut viel Zerfallspessimismus, in einem Ausdruck 

zusammengefasst von Schiller "Entgötterung der Welt" (19), gemeint 

wohl eher Webers Entzauberung der Welt. Er greift ins ganz Große: 

Vergleich des Niedergangs mit dem römischen Reich im dritten 

Jahrhundert, aber das war damals nur ein kleiner Fleck. Heute, wo der 

Erdball ganz ergriffen ist, muss, was an Menschsein bleibt, in die Zivilisation 

eintreten, die das Abendland geschaffen hat (20). Diese Unterstellung eines 

absoluten Telos der Geschichte leidet bei Jaspers wie vielen anderen 

Kultur–"Morphologen" daran, dass ihre Prognose die Anteile von 

Technik und Geist verwechselt, oder auf ein Konto zu rechnen 

versucht: in der technischen Ausrüstung und Ausrichtung ist die Welt 

in der Tat wesentlich dem Abendland gefolgt, in punkto Geist nicht, 

was meinen sollte: Religion, Politik, Verhältnis von Individuum–

Gemeinschaft, Öffentlichkeit, debattierende Kultur. 

– Ausgang müsse bilden die Erhellung der Situation vom einzelnen 

(Situation 22). Er wendet sich scharf gegen die "Ganzheitsbetrachtung", 

wo man nicht austreten kann, gibt es auch keinen Blick von außen. 

Trotzdem sind die Wissensperspektiven notwendig: im Philosophieren 

das menschliche Dasein in seinen Chiffren als die Sprache der Transzendenz 

zu lesen (26). Er geht die Situation der Zeit nun in fünf Kapiteln durch:  
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– 1. Grenzen der Daseinsordnung. Wieder überwältigt ihn der 

Kulturpessimismus, Technik und Masse sich gegenseitig bedingend, 

Masse, das ist "die öffentliche Meinung" (Situation 34), da übernimmt 

er ziemlich unreflektiert Kierkegaards "Bürger"–Krieg des armen 

Genies im Kaff (Kopenhagen) von anno 1846. Die Herrschaft des 

Apparats begünstigt situationsbewusste, rücksichtslose Individuen, welche 

die Menschen nach ihren Durchschnittseigenschaften kennen und darum 

erfolgreich behandeln (47), das ist immerhin eine gute Beschreibung des 

Normalnazis, d. h. dessen, der nachher keiner war. Wenn man schon 

Philosophie heranzieht, so finde ich hier Canguilhem's Das Normale und 

das Pathologische von 1943 weit "erhellender", denn Kierkegaard wollte 

nicht von der "Stinknormalität" von Geldsack und Staatskirche 

erdrückt werden, Canguilhem analysiert dieses neue Konzept des 

"Normalen". Jaspers mutmaßt weiter schräg über Führer und Massen: 

Die Organisation kann nicht den Menschen hervorbringen, der führt (49). 

Die Konzeption des Führers als eines "selbstseienden" ist sehr 

Kierkegaard, aber der machte keine Revolution und wurde auch nicht 

dänischer Ministerpräsident, da liegt ein Fehler vor: Jaspers' Alptraum, 

dass die Masse ihren Führer einfach so hervorbringe, ist in Erfüllung 

gegangen im Dritten Reich. Jeder ist ein Rädchen, nur mitentscheidend, 

nicht eigentlich entscheidend (52). Das konterkariert er mit der wahren 

Basis: Im Hausleben sei die gewisseste, alle andere fundierende 

Menschlichkeit anzutreffen (53). Masse gelte als das letzte Inappellable, 

dem er wieder den "Aufschwung zum eigentlichen Menschen" 

gegenüber stellt (70). Die Verwendung ideologischer Formeln wird 

zutreffend beschrieben, aber dann kommt ihm wieder der "Geist" 

dazwischen: Wenn die wirtschaftlichen Kräfte, die handgreiflichen 

Mächte das Eigentliche sind, glaubt der Geist nicht mehr sich selbst, er 

macht sich zum Mittel (75). Nun sollte man meinen, dass ein solcher 

Kenner und Nachfolger von Max Weber doch die Metaphern der 

gesellschaftlichen Gruppen kennen sollte, "der Geist" meint eben die 

Gruppe, der Jaspers angehört, was sollen solche Versteckspielchen? Die 

Leute meinen nun, in einer Zeit der Krise zu leben. Grund für den 

Verfall ist der Verlust der Autorität (hier sieht man, dass Leute wie 

Peirce da weit klarer gedacht haben, vgl. 479ff. d. A., ist die Autorität 

weg, war sie eben eine vorläufige, schlechtere Methode). Jaspers 
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kommt nur dazu, dass es keinen allen sich aufzwingenden Glauben 

(mehr) gibt (80). 

– 2. Der Wille im Ganzen. Zwei Haltungen sind möglich: privat nimmt 

man Vorteile wahr, das Ganze aber erleidet man als etwas Fremdes 

(Apolitie), oder man stürzt sich in ein "blindes politisches Wollen", ein 

lärmendes Dabeisein, das unfähig ist, einen Weg zu gehen (Situation 

87f.). Bolschewismus und Faszismus scheinen Auswege aus diesem 

Dilemma zu sein, aber um den Preis des Verzichts fast aller, selbst zu sein 

(89). Dann geht das Pathos mit ihm durch, heute der Krieg eine Sache 

der Maschinen und gegen die passiven Bevölkerungen gerichtet: Durch 

den heutigen Krieg wird keine geschichtliche Entscheidung gefunden wie im 

Sieg der Griechen über die Perser, welche die Existenz der abendländischen 

Persönlichkeit bis heute fundiert, und wie im Sieg der Römer über die 

Karthager, welcher sie sicherte (92). Seine Befürchtungen vor 

populistischen Massenbewegungen mit Führern, die 

augenblicksbestimmt sind. Mündet wieder mal in die "Unfasslichkeit 

des Ganzen" (106–111). 

– 3. Verfall und Möglichkeit des Geistes. Wenn der Staat zum Verräter 

wird, muss der Mensch als Selbstsein sich innerlich sogar gegen den Staat 

stellen (Situation 112). Im "Fluge über das Dasein hinaus" baut sich der 

Mensch eine zweite Welt, die "des Geistes" (112). Schwärmt von der 

Gymnasialbildung, die aber einer Auslese gleich kommt (114). Wir sind 

Abendländer, wähnt er, dank der Antike. Die Zeitung ist das geistige 

Dasein unseres Zeitalters als des Bewusstseins, wie es in den Massen sich 

verwirklicht (122). Über Kunst redet er wieder pessimistisch und global, 

d. h. ohne jede Differenzierung (133). Dito Geistes– und 

Naturwissenschaften: Die Krise der Wissenschaften besteht also nicht 

eigentlich in den Grenzen ihres Könnens, sondern im Bewusstsein ihres Sinns 

(134), das klingt wie ein unbeabsichtigter Refrain zu Wittgenstein, vgl. 

579 d. A. Dito in der Wissenschaft: wissenschaftliches Plebejertum 

(136). Eigentliche Wissenschaft ist eine "aristokratische Angelegenheit" derer, 

die sich selbst dazu auslesen (137). Philosophie suchte sich vor den faktisch 

als überlegen anerkannten Wissenschaften zu rechtfertigen (141). Sinn des 

Philosophierens ist heute, sich in seinem unabhängigen Glauben aus eigenem 

Grunde zu vergewissern (142). Man möchte nichts dagegen sagen, aber es 

ist ein ziemlich einsames Pfeifen im Walde! 
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– 4. Wie heute das Menschsein begriffen wird. Die Existenzphilosophie ist 

die "Philosophie des Menschseins, welche wieder über den Menschen 

hinauskommt" (Situation 150). Sein Weber: Willensäußerung in der 

gegenwärtigen geschichtlichen Lage ist scharf von der Theorie getrennt 

und doch im Leben das Ziel radikalen Tuns (152). Marxismus, 

Psychoanalyse und Rassentheorie sind für ihn die verschiedene 

Ausdrücke der Herrschaft der Masse (158). Gemein ist ihnen: sie wenden 

sich gegen jeden, der an etwas glaubt, und entschleiern ihn in ihrem Sinne 

(160). Existenzphilosophie erkennt nicht Gegenstände, sondern erhellt und 

erwirkt in einem das Sein dessen, der so denkt (161). Grenzt wieder 

Kierkegaard und Nietzsche gegen den Pragmatismus als "platte 

Daseinsanalyse" ab. Schon zu viel Gerede darüber: Statt meine Existenz 

zu erkennen, kann ich nur den Prozess des Klarwerdens einleiten (163). Dann 

doch ein Appell an Geschichte: Was die Jahrtausende dem Menschen an 

Transzendenz gezeigt haben, könnte wieder sprechend werden, nachdem es 

verwandelt angeeignet wurde (164), ungefähr also das, was auch 

Kierkegaard am Schluss der Unwissenschaftlichen Nachschrift bekundet. 

– 5. Was aus dem Menschen werden kann. Unter "anonyme Mächte" 

macht er als Typen aus den Sophisten: Er gibt sich immer als Mitarbeiter; 

denn er "will dabei sein" (168), also der bewährte "Adabei", vorbildlich 

realisiert im Nazi, der nachher keiner war. Weitere Züge sind recht 

treffend. In der modernen Daseinsordnung die "Verworrenheit der 

Kampffronten" (177). Dazu gibt er wieder die üblichen Kierkegaard–

Gewürze: Das Wesen des Menschen in seiner Geschichte ist vielmehr ein 

stetes Zwischen, als die Unruhe seines jederzeit unvollendeten Zeitdaseins 

(178). Wohl unfreiwillig kommt ihm das liberale Glaubensbekenntnis 

(die "Ich–AG") über die Lippen: Heute, wo … die meisten Menschen 

Arbeiter und Angestellte werden, ist es unmöglich, sich in Beruf und 

Broterwerb ganz auf sich stellen zu wollen (182). Phantasiert vor sich hin 

über einen "Adel der selbstseienden Geister zerstreut in der Welt" (195). 

Der Adel des Menschseins kann das philosophische Leben heißen (198). Märt 

mit Prognosen herum: So scheint die Grundfrage der Zeit, ob der 

unabhängige Mensch in seinem selbstergriffenen Schicksal noch möglich sei 

(209), tatsächlich war bald nach Jaspers' Schrift die Grundfrage "wie 

überleben"? 
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Ernst Bloch verdiente in den 20ern und 30ern sein Brot als Journalist, 

daher die kurzen, durchaus treffenden Beiträge fürs Feuilleton in seiner 

typisch knorrigen Sprache. Hier wird breit gesehen (Erbschaft 15). Der 

Tenor ist marxistisch, aber die Frage jedenfalls partei–unorthodox: 

Trägt das untergehende Bürgertum, eben als untergehendes, Elemente zum 

Aufbau der neuen Welt bei, und welche sind, gegebenenfalls, diese Elemente 

(15)? Es gibt auch ein Stück älteren und romantischen Widerspruchs zum 

Kapitalismus (16). Leitphänomen ist für ihn die sonderbare spätbürgerliche 

'Montage' (17). "Leben", "Seele", "Unbewusstes", "Nation", "Ganzheit", 

"Reich", und ähnliche Anti–Mechanismen sollten nicht bloß reaktionär 

verwertbar sein (18). Nachwort 1962: "golden twenties" stehen noch 

lebhaft in der Luft, auch für die Nachgeborenen (20). Die 

Feuerbachthese sieht er nun im Osten praktiziert (nachdem man ihn 

aus der DDR hinausgedrängt hatte, vgl. 678 d. A.): Es kommt nur darauf 

an, die von oben verordnete Welt einhellig zu interpretieren, es ist bei Strafe 

des Untergangs verboten, sie zu verändern (21). Bloch macht die 

Experimentkunst der zwanziger Jahre stark gegen den sozialistischen 

Realismus (22), das ist auf eine kurze Formel gebracht ein deutlicher 

Hinweis auf das Scheitern des sozialistischen Experiments, es hatte 

vergessen, dass es eins war, und nicht ein pseudoparadiesischer 

Endzustand für Apparatschicks. Seine Basis sind 

Momentbeschreibungen, seine Stichwörter Zerstreuung, 

Ungleichzeitigkeit, Berauschung. 

– Das Land gegen Berlin: Dies geheime Deutschland ist ein riesiger, ein 

kochender Behälter von Vergangenheit; er ergießt sich vom Land gegen die 

Stadt, gegen Proletariat und Bankkapital "zugleich", er ist tauglich zu jedem 

Terror, den das Bankkapital braucht (Erbschaft 56). Das Kapital setzt 

Prämien aus "auf alle »ungleichzeitigen« Bestände" (58). Er 

untermauert seine Erinnerungsreisen in archaische Zeiten mit guten 

Zitaten: So rauh und kriegserotisch, so brauchbar zugleich für die finstersten 

Imperialismen, rief einer dieser jungen Nazis aus: "Man stirbt nicht für ein 

Programm, das man verstanden hat, man stirbt für ein Programm, das man 

liebt" (65). Solche archaisch–emotionalen Reste müssen auch "wir 

Marxisten" sehen. Man hat die Hölle wie den Himmel, die Berserker wie die 

Theologie kampflos der Reaktion überlassen (67). Das Naziprogramm kurz: 

der Prolet soll endlich Kleinbürger werden (72). Die Halle der 
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"entarteten deutschen Kunst", ein Staat, der nur lebt, indem er das Volk 

verdummt, entwürdigt, demoralisiert, duldet kein Maß, woran er gemessen 

werden könnte: der faulste Kitsch ist gut genug, er sticht nicht ab (83). Für 

seine Ungleichzeitigkeitsthese führt er einen Rassen–Theoretiker 

Klemm von 1845 an, da sieht Teut noch sonderlich freiheitsliebend, voll 

Vernunft und Wissenschaft drein, um nicht zu sagen: artfremd, aufgeklärt 

und so liberal, dass fast fürs KZ reif (91). So verschieden vor allem spiegelt 

selbst der »aktive« Unsinn die Ideologie, die dies Bürgertum jeweils braucht 

(93). Ärzte liefern nun die Sozialwissenschaft, hatte Marx den Geist als 

Reflex der Wirtschaft gelehrt, so bewerten ihn die kuriosen Idealisten des 

Fascismus ausschließlich als Reflex des Bluts (97). 

– Ungleichzeitigkeit und Pflicht zu ihrer Dialektik (1932): Nicht alle sind 

im selben Jetzt da (Erbschaft 104) (vgl. Gramsci und Althusser, es scheint 

dies ein Haupt– und Standardthema für "kompliziertere Marxisten"). 

Mischung in der Ungleichzeitigkeit: Die Bauern glauben zuweilen noch an 

Hexen und Hexenbanner, doch längst nicht so häufig und stark wie eine große 

Schicht Städter an die gespenstischen Juden und den neuen Baldur (109). 

Deutschland im Gegensatz zu England oder gar Frankreich ist das 

klassische Land der Ungleichzeitigkeit, das ist, der unüberwundenen 

Reste älteren ökonomischen Seins und Bewusstseins (114). Logisch: Das 

Widersprechende ist also, innerlich oder subjektiv, ein dumpfer, es ist ebenso 

in der Zeit selber, äußerlich oder objektiv, ein fremder und übriggebliebener, 

kurz, ein ungleichzeitiger Rest (116). Niemals malte sich der Wunsch nach 

Glück in eine leere und durchaus neue Zukunft hinein. Immer sollte auch 

bessere Vergangenheit hergestellt werden, freilich nicht eine eben vergangene, 

sondern die einer nachgeträumten schöneren Vorzeit (140). 

– Schlussform: romantische Hakenbildung. Er will an manchem aus 

weit vergangener Zeit Widerhaken entdecken gegen den trügerischen 

Nationalsozialismus. Märchen anders gebürstet: Derart sind diese 

Märchen der Aufstand des kleinen Menschen gegen die mythischen Mächte, 

sie sind die Vernunft Däumlings gegen den Riesen (169), so bricht er denn 

eine Lanze für den Proletarier Karl May. Dies fasst er mit 

Lederstrumpf, mit Poe, Conrad, Stevenson zusammen: Träumt also 

Kolportage immer, so träumt sie doch letzthin Revolution, Glanz dahinter; 

und das ist, wenn nicht das Reale, so das Allerrealste von der Welt (181). 

Zwischen revolutionärem Märchen und reaktionärer Sage wippt er hin 
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und her, und haut kräftig auf die Steinerei ein. Er wagt sich gar an 

Engels heran, der falsche Vorstellungen von der Natur für Folgen 

niedriger ökonomischer Entwicklungen hält, dagegen Bloch: nach dem 

Ende der bürgerlichen Epoche auch Kritik des Mechanismus, hierzu 

nicht nur die Veränderung in der Naturbeziehung lehrreich, welche sich in der 

spätbürgerlichen Malerei – von den Expressionisten bis Surrealisten – anzeigt 

(197). 

– Großbürgertum, Sachlichkeit und Montage. Ludwigshafen im 

Vergleich zu Mannheim, ein lesebuchreifes Stück: So sieht es jetzt aus in 

der deutschen Seele, eine proletarisch–kapitalistische Mischwirklichkeit ohne 

Maske (Erbschaft 211). Blochs Montage von 1930 entspricht dem POST 

von 1970ff., beliebige Trümmer vergangener Kulturepochen werden 

aneinander gekleistert, ein Irrenstück von 2010ff. ist ja, auf dem 

Gelände des abgerissenen "Palastes der Republik" wieder das 

wilhelminische Stadtschloss zu errichten, also nachträglich die DDR 

nicht bloß auszutilgen, sondern sogar die Orte des Austilgens 

rückzumaskieren, "als ob es sie nie gegeben hätte" / "als ob es seit 

Ewigkeit so gewesen sei". Joyce, das Monument der Surrealisten, will 

im "Ulysses" ein omnia ubique in einer Nuss liefern (225). Strawinsky: 

Daher ist der Bourgeoisie dieser ihr genauester Zeitgenosse und modischster 

Musiker dennoch verdächtig; denn er hat immerhin das echte falsche 

Bewusstsein der Zeit (236). Er lobt dann Schönberg als "ein Ferment der 

Zukunft", kann aber offensichtlich damit nichts "Hörbares" anfangen 

(239). Green, Proust, Joyce 242–246, er versucht sich – wenn auch 

zögerlich – auf das Chaos einzulassen. Brecht spricht ihm aus dem 

Herzen, Epitaph 1956: nun ist er "sehr weiß und ungeheuer oben" (255). 

Hackerei mit Lukács über Expressionismus: Lukács setzt überall eine 

geschlossen zusammenhängende Wirklichkeit voraus … darum wendet er sich, 

bei Gelegenheit des Expressionismus, gegen jeden künstlerischen Versuch, ein 

Weltbild zu zerfällen (auch wenn es das Weltbild des Kapitalismus ist) (270) 

(vgl. unsere Exposition anlässlich Foucault als Ansatz einer "löchrigen 

Welt", vgl. 582ff. d. A.). Die Empiristen machen's mit Modellen, doch 

auch neuere Idealisten sind auf einen Nullpunkt bürgerlicher Ratio geraten, 

nämlich aufs sogenannte "Existieren"; sie füllen seinen abstrakten Abgrund 

teils mit emotionaler "Ontologie" (aus spätbürgerlichen Stimmungen), teils 

mit "Chiffren" aus eingestürzten Ordnungen (280), also Anspielen auf 
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Jaspers. Ein bürgerliches Denk–Ende findet er bei Heidegger. 

"Synthetisch a priori" übersetzt er mit "subjektiv–mythisch" (283). Dann 

prügelt er wieder auf Mach los, schließlich hat man seinen Lenin 

gelesen (284). Unter "Physikalischer Relativismus" fällt er platt auf den 

Wortlaut herein, Planck, Laue und andere treiben von Mach fort einer 

mehr "realistischen Weltansicht" entgegen, jedoch diese "Realität" gelingt 

nur um den Preis, dass seit Planck und Einstein der physikalische 

Relativismus in Ansehung des ganzen Weltalls wächst (289). Immerhin 

macht er für Marxisten das Problem klar: der bürgerlichen 

Naturwissenschaft wird zuerkannt, dass sie ein Stück Natur real 

erkennt, obwohl sonst überall in bürgerlicher Kunst und Wissenschaft nur 

Ideologie erscheint, mit der Wirtschaft als einzigem Kern (291). 

– Selten war ein Denker so gesichtslos wie Husserl (Erbschaft 296). 

Heidegger – will sagen Kierkegaard auf ontologisch, im Namen der 

Husserlschen Methode (298). Er weiß schön zu beschreiben: Bergson 

"versetzt sich in die Sachen", trifft dort aber lauter fließendes Leben, wo 

die Husserlschule lauter Statuen "sieht" (305). Heidegger hat die Angst, 

indem er sie doziert (307). Angst für Kleinbürger, Sorge für Großbürger. 

Geworfenheit hinnehmen, statt Empörung und Hoffnung (310). 

Jaspers: Nachtmystik des Scheiterns (315). Haut auf Spengler zurecht 

ein, dem stellt er gegenüber Philosophien von Unruhe, Prozess, 

Dionysos (wofür er Extra–Apparatschick–Dresche in der DDR erhielt).  

– Der Impuls Nietzsche. Dionysos als Zeichen für abstrakt–phantastische 

Flucht in Anarchie (359). Dionysos als Zeichen des Ungekommenen, 

Ungewordenen im Menschen (361). Die Subjektivisten der Neuzeit: 

Münzer, Kant, Kierkegaard, Feuerbach, Nietzsche, dass die gründlichen 

Humanisten und Atheisten, in denen das ausgelöschte Jenseits fruchtbar und 

auf die Zukunft zurückgebracht worden ist, noch leben, wenn die großen 

Systematiker der geschlossenen Welt lange zu Ende gefahren sind (364). 

Dionysos, der Gekreuzigte, das ist Jesus (365). Auf diesen Nietzsche, 

der christologisch mehr zu denken gibt, als der "blonden Bestie" lieb 

sein kann, ist Bloch ganz offensichtlich stolz (366). Da ist einer so von 

den (wenn auch frühchristlichen) Ketzern begeistert, dass er in der 

neuen Afterreligion der Apparatschiks erst recht nichts werden konnte, 

Q. E. D., zugleich lehrt es uns, dass die unversöhnlichen zwei Welten 

vor allem herrschen wollten, Machtapparate waren, nicht den 
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Menschen dienen (wie beiderseits behauptet wurde), weshalb 

christliche und kommunistische Orthodoxie in ihren Mitteln und 

Zielen sich recht gut glichen. Sein Überblick ist, er notiert es präzise, ein 

Katalog des Ausgelassenen, jener Inhalte, die im männlichen, bürgerlichen, 

kirchlichen Begriffssystem keinen Platz haben (392). 

Bloch ist gewissermaßen der Vertreter eines Marxismus einer bunten 

Welt, während die zeitgenössischen Partei–Ideologen nur ein Schwarz–

Weiß kannten: daher auch die oft krassen Kehrtwendungen und 

irrationalen Grausamkeiten des Offizial–Marxismus, die nur zeigen, 

dass die Herrschenden mit einer bunten Welt nicht zurecht kamen. Sie 

dekretierten ja bekanntlich aus dem hohlen Bauch, dass nunmehr die 

Zeit des Kommunismus gekommen sei, obwohl dem das Bewusstsein 

der Menschen nicht recht folgen wollte. Wenn man so will, steckt darin 

die Differenz von global gegen lokal, die sich auch in der Entwicklung 

Wittgensteins zeigte (vgl. Nr. 144 d. A.), obwohl diese beiden, Bloch 

und Wittgenstein, sich partout – in ihrer physisch gleichzeitigen 

kulturellen Ungleichzeitigkeit – nicht verstanden hätten. Meine zwei 

Referenten des Überblicks in den 30ern stehen sich schräg gegenüber: 

der stets klagende Kulturkritiker Jaspers, der aber weder woher noch 

wohin erörtert, und der Marxist von eigenen Gnaden, der die 

Ungleichzeitigkeiten in beiden Richtungen zu überblicken versucht, 

aber den "amtlichen" Segen nicht erhält. Nimmt man das Resultat, dass 

sie beide im "liberalen Westen" landeten, Bloch noch etwas mit der 

Aura des 68er–Opas (vor allem von Dutschke) umwölkt, so erscheint 

Jaspers' Adaption von Kierkegaards "Selbstsein" als Spitze des 

weberschen Liberalismus als die konsequentere Version der 

Lebensführung, während Blochs kulturelle Ahnungen, insbesondere 

deren Beglaubigung durch den Expressionismus sich als die 

lebendigere "Lebens"–Weisheit empfehlen. Mit gehörigem Zeitabstand 

merkt man aber vor allem, dass die Rubrifizierung durch Ismen – hie 

Liberalismus, dort Marxismus – nicht wirklich greifen: es waren 

eigenbrötlerische Denkbastler (obwohl Bloch für kurze Zeit 

philosophisches Schuloberhaupt in der DDR werden zu können 

schien), deshalb sind sie ja auch beide noch lesbar!! 
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Ich meine "aus Erfahrung" diese im Prinzip ziemlich langweilige 

Debatte um den vermeintlichen Wissenschaftscharakter der 

Philosophie führen zu müssen, weil Studienanfänger sich da sehr 

unwohl fühlen, und zwischen Wissenschaft und "Philosophie–

Religion" hin und her schwanken, und oft das Studium der Philosophie 

aus Frust "sausen" lassen. Kurz zusammen gefasst, weil es ja nun 

hinreichend oft in dieser Arbeit vorkam: es gibt irgendeinen Platz, Ort, 

an dem die wissenschaftsübliche Beschränkung, samt irgendwie sich 

selbstverständlich haltender Fachsprache NICHT gelten kann, weil es 

eine Totalübereinstimmung über alle Zeiten und Völker, Gruppen und 

Sprachen nicht gibt. Dies anders ausgedrückt: Philosophie als dieses 

unordentliche Fach (als dieser letzte Briefkasten für sonst verachtete 

und veraltete Erörterungen, vgl. 1059 d. A.) hat mehr Freiheit und 

weniger Geltung als andere Fächer, oder wieder anders ausgedrückt: es 

ist deutlicher mit der jeweiligen Kultur verbunden als es 

Wissenschaften sind, damit den jeweiligen Literaturen näher, oder eben 

etwas zwischen Wissenschaften und Literaturen. Dies noch mal am 

Beispiel Bloch angemerkt, obwohl es vielleicht dem bisherigen 

Eindruck meiner Religionsdistanz "schadet": Bloch wurde von DDR–

Ober–Jung–Philosoph Manfred Buhr abgekanzelt "Die 

Hoffnungsphilosophie ist Religion – nicht mehr und nicht weniger" (vgl. 679 

d. A.), weil es eben unstatthaft sei, sich mit so was zu beschäftigen, und 

damit den Eindruck zu erwecken, man sei selber so etwas (Ähnliches). 

Nun gehören Religionen zur Kultur, so wie wir sie bisher kennen 

gelernt haben, nur darf man sich dabei nicht die Götzen und Fetische, 

Rollen und Dogmen realistisch vorschreiben lassen, wie es 

Machtvertreter solcher sozialen "Gruppen" allemal fordern, notfalls mit 

aller Gewalt durchsetzen wollen. Statt der Anerkennung ihrer heiligen 

"Substanzen" muss man auf die sozialen Beziehungen zurückgehen: 

denn "Religion" ist so ungefähr Ausdruck des stets vorhandenen 

Versuchs der Sozialisierung des Unsozialen, Asozialen, Nicht–Sozialen, 

wie es sich auch in Termen sozialer Relationen ausdrückt, vom 

Göttervater über Gott–Vater zum Bruder Jesus, der Mutter Gottes, wir 

alle als Kinder Gottes, etc. etc. (wie schon zitiert, Marx: Die Religion ist 

die Anerkennung des Menschen auf einem Umweg, vgl. 233 d. A.). Bloch 

besteht darauf, wie Feuerbach oder Kierkegaard, dieses Begehren 
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auszuhören, nicht jedoch es mit Haut–und–Haaren anzuerkennen. Ich 

wies schon darauf hin, dass bei uns der kirchliche Machtanspruch 

heute eher darin besteht, dass Religion unterschieden vom Staat sei, 

wie früher bestand oder z. B. in offiziell islamischen Staaten die 

Tendenz besteht, Religion und Staat zu identifizieren, oder möglichst 

nahe zusammenzurücken. In meiner Ausdrucksweise heißt diese 

kulturelle Rückbindung der Philosophie (einschließlich der jeweiligen 

Religionsnebel), dass die Philosophie jederzeit die Sprache der 

Unphilosophie reden müsse, vgl. Lichtenberg 27 d. A. In diesem Sinne 

werden nun auch vorher in dieser Perspektive "unmögliche" 

Philosophen wie Wittgenstein einbezogen, vgl. etwa Konersmann, R., 

Hrsg., Handbuch Kulturphilosophie, Stuttgart 2012, 138–144. 

Umgekehrt kann man die sich wandelnden Tendenzen in 

fachsprachlichen Termen ausdrücken, es zeigen sich da erstaunliche 

Ungleichzeitigkeiten zwischen verschiedenen Menschengruppen, die 

Reduktion auf solche Tendenzen ist aber jederzeit strittig. So finde ich 

eine wesentliche Änderung seit dem 19. Jh., dass der Einflussbereich 

von WAHRHEIT schwindet, der von WAHRSCHEINLICHKEIT sich 

ausdehnt. Sprachspielbeispiel: Das Sein am Horizont der Zeit (die Sorge 

etc.) erscheint so als ein konservativer und re–laisierter Ausdruck für 

die gefühlte Dominanz des Wahrscheinlichkeitsbegriffs über den 

Wahrheitsbegriff. In den Aufklärungsdebatten um Religion und 

Toleranz ging es darum, den "normalen" Anspruch jeder Religion, die 

einzig wahre zu sein, die einzige im "Besitz der Wahrheit", zu 

debattieren und möglichst friedfertig einzuordnen, dieser wegen 

Übergröße geplatzte Ballon WAHRHEIT ist kein Fetisch mehr, um den 

es sich zu balgen lohnte. 

Schließlich kann man noch nachfragen, wie man bei so einer 

Einstellung trotzdem Prof. für Philosophie wird. Nun, durch Zufall, 

durch eine Reihe von Zufällen, wer dies nicht für eine stichhaltige 

Begründung hält, hat vergessen, dass auch sein Leben Resultat einer 

Reihe von Zufällen ist. Nachdem ich beschlossen hatte, lieber über die 

Dörfer zu wandern, als in Köln der 13. brotlose Privatdozent für 

Phänomenologie zu werden, wurde ich Assistent für Linguistik in 

Göttingen. Für meine Kompetenzfächerung gab es Anfang der 70er–
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Jahre zwei Umwege (das sah ich damals nicht so klar, wie es hier steht 

...): um 1968 hatte man Mengenlehre in der Schule eingeführt, und mit 

diesem platten "Wissenschaftlichkeitsvorstoß" ein heilloses Chaos 

angerichtet, also suchten die Didaktiker der Mathematik händeringend 

nach Leuten, die nicht nur ein Mathematikstudium hinter sich gebracht 

hatten, sondern auch "reden" konnten, unkonventionelle Auswege 

versuchen wollten. Ich nahm 1972 an einem Projekt "Logik und 

Grammatik" am ZIF in Bielefeld teil, da bekam man Stellenangebote 

(auch Dauerpositionen als "Rat") von visitierenden Didaktikern. Die 

andere Möglichkeit war das Leck zu füllen, das die 68er in die 

traditionelle "deutsche" Wissenschaft, die Germanistik geschlagen 

hatten, allzuviele ältere Herren hatten die "deutschen" Zeiten von 33–45 

allzusehr gefeiert. Also musste etwas ideologisch Genehmeres heran, 

etwa, was der Anarchist (Universalist) Chomsky anbot. Für diese 

Kompetenz–Neuerung war ich ein seltener Vogel in dem sonst 

reichlich überfüllten Areal der "deutschen Philologie". Für 

Neugründungen wie Osnabrück, wo ich mich 1973 bewarb, kam noch 

ein neues, versucht sozialistisches Outfit der Lehrerausbildung hinzu: 

Größere Anteile von nicht unmittelbar fachbezogenen Projekten in der 

einphasigen Lehrerausbildung (die schnell wieder abgeschafft wurde), 

wozu dann noch so was wie Wissenschaftstheorie als "eine bisher 

unbekannte Form des Irrsinns?" (Feyerabend) gehörte503. So kam ich 

knapp (weil nur drei Bewerber sich einfanden, die anderen zwei 

Kollegen fanden innerhalb eines Jahres ebenfalls Stellen) auf eine 

Professur für "Sprachphilosophie, Wissenschaftstheorie, mathematische 

Linguistik", alias so was wie deutschen Geistes neue Kleider. Da es für den 

Unterrichtsbeginn 1974 sehr wenig besetzte Positionen gab, übernahm 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

503 Dabei war die "Wissenschaftstheorie", die als drei Stellen für die drei 

Fachbereichsgruppen Allgemeine Sozialwissenschaften, Naturwiss.–

Ingenieurwiss.–Mathematik und Kommunikation–Ästhetik (ASW, NIM, KÄ) 

angedacht war, nur die sozialdemokratische Abmilderung einer weit linkeren 

Organisationsidee, dass jede Fakultät ihren Parteisekretär haben sollte, der für 

die ideologische Sauberkeit gerade zu stehen habe. Feyerabend griff zu Recht 

die normativen Neigungen dieser neuen Disziplin an, um die sich arbeitende 

Wissenschaftler auch wenig scherten, während die Wissenschaftsgeschichte, wie 

ich hoffentlich an vielen Beispielen in dieser Arbeit verdeutlicht habe, von 

direktem philosophischem Interesse ist. 
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ich Lehrdeputat zur Hälfte für Deutsch, zur anderen für Philosophie504. 

Zusammen mit Helmut Glück und anderen betrieb ich eine zaghaft 

neue Linguistik–Schule samt Zeitschrift (OBST = Osnabrücker Beiträge 

zur Sprachtheorie), aber ich merkte, dass weder System– noch 

aufstrebende Sozio–Linguistik eigentlich "mein's" waren, auch nicht die 

"Erfolgsfalle": ich hatte einige Zeit nahezu das 

"Alleinstellungsmerkmal" der Zuständigkeit für Geschichte und 

Wissenschaftstheorie der Linguistik (vgl. 1036 d. A.), ich hätte ohne 

Mühe den 17. Artikel dazu "untergebracht", aber dazu fühlte ich mich 

noch zu jung, um diese Art von Schul–Rentner zu spielen. Was ich 

eigentlich brauchte, war Weiter– und Breiterbildung in Philosophie 

und Wissenschaftsgeschichte. Die Linguisten des neuen 

geisteswissenschaftlichen Fachbereichs meinten mit meinem halben 

Deputat schlecht zu fahren, und hofften auf eine neue ganze Stelle für 

ihre Profession, wenn sie mich vom Lehrplan abmeldeten, so wurde ich 

– ganz zu meiner Zufriedenheit – Prof. für Philosophie. 

145.Warenkörbe und »lückenloses Durchkämmen des 

Gesellschaftskörpers« 

oder 

"Nur wer gezählt ist, zählt" 

61.24 Volkszähler FÜRST (Titel); BONN / VOLKSZÄHLUNG Der Kopf–

Schätzer (Artikel) 

Das Thema ist schon biblisch prominent: Jesus wurde während einer 

reichsweiten Steuerschätzaktion geboren (vgl. Lk. 2)505. Soweit die 

übliche Verwaltung, aber diese wird durchkreuzt vom absurden Wahn. 

Zwar gibt die Bibel diese Verbindung nicht, aber sie lässt sich zwanglos 

herstellen. Die Protektoratsmarionette, König Herodes, hört Magier 

von einem "neugeborenen König der Juden" reden, und lässt daraufhin 

alle Unter–Zweijährigen töten, die doch wohl auf den gerade erstellten 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

504 Wobei eine Neugier der "deutschen" Menschen nun nicht aufkam, so 

etwas wie Mathematik nachzulernen, dem sie doch durch ihr Abitur 

erfolgreich entflohen waren, ich hätte also eine sehr ruhige Kugel 

"mathematische Linguistik" schieben können, aber das machte denn auch 

keinen Spaß. 
505 Rom sticht auch bei der Steuerquellenfantasie hervor, z. B. Vespasians 

Urinsteuer (Gerbereien arbeiteten damit), Kommentar: "pecunia non olet". 
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vollständigen Listen der Steuerschätzer verzeichnet sind. Jesus samt 

Familie sind nach Vorwarnung durch Engel (wir würden sagen durch 

Mundpropaganda) nach Ägypten geflohen (vgl. Mt. 2), so geht's den 

"Kopf–Schätzern". 

1961 findet mal wieder eine "umfassende statistische 

Bestandsaufnahme der Bevölkerung" statt (S. 22), die beamteten 

Statistiker in aller Welt halten weiterhin an dem schwerfälligen Spektakulum 

einer Gesamtumfrage fest, obwohl die statistische Wissenschaft längst weniger 

aufwendige und zugleich exaktere Methoden erarbeitet hat. Da werden zwei 

Sachen in einander verwoben, die wir erst mal trennen: a. warum kann 

der Teil exakter als das Ganze sein, und b. warum will der Staat alles 

von allen wissen? Ad a.: die vorgebliche Güte des Ganzen beruht auf 

einem Denkfehler, nämlich dass man bei solch einer Art der Erhebung 

von "Krethi und Plethi" saubere Daten kriegen könnte, es ist der 

Mythos "reiner Daten", die es vielleicht im christlichen Himmel gibt, 

hier nicht! Dabei ist das böswillige Falschausfüllen von Fragebögen 

noch das kleinere Übel, oder die kleinere Verschmutzungsquelle, 

vielmehr versteht der Laie solche Bögen gar nicht. Ich habe selber mal 

den Test an einem Fragebogen für Hausbesitzer gemacht, und allerlei 

falsch beantwortet, obwohl ich vielleicht nicht der Dümmste bin. Die 

sprachliche Vermittlung der Datenabfrage ist Ursache der 

Verschmutzung. Diese Diskussion wird im SPIEGEL–Artikel SS. 25–26 

ausgebreitet, und braucht nicht wiederholt werden. Interessanter ist 

dagegen b., warum man trotzdem alle Menschen befragen und nach 

irgendwelchen Merkmalen "auszählen" will: bei den zwei folgenden 

Zählungen 1970 und 1987 gab es mächtig Zoff in der Bevölkerung, weil 

man darin eine Schnüffelei ungeheuren Ausmaßes vermuten durfte 

(NSA war noch fern ...): Illegale aller Art, geheime Produktionsstätten, 

allerlei eventuell Vorschriftswidriges, aber überhaupt alles Mögliche, 

was den Staat der Notstandsgesetzgebung nicht zu interessieren hatte. 

Dabei gibt es durchaus auch "inner"–staatliche Bedarfe, so ergab die 

letzte Zählung 2011, dass verschiedene Kommunen (wie Berlin) viel 

mehr Bewohner reklamiert hatten als es wirklich gab, um mehr 

Ausgleichzahlungen einstreichen zu können. Moderne Gesellschaften 

wollen alles über sich wissen, bzw. deren Verwaltungen wollen es, die 
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"Infrastruktur" einer solchen industriellen Gesellschaft ist sehr viel 

mehr wert, viel anfälliger und muss daher viel aufwendiger geschützt 

werden als in den alten Zeiten der wenigen Schlösser und vielen 

Hütten, Foucault redet bei seiner Untersuchung über den "Kerker–

Archipel" von einem lückenlosen Durchkämmen des Gesellschaftskörpers 

(Überwachen 100). In vielen Bereichen wächst ständig die Bereitschaft, bei 

gewichtigen Entscheidungen der als unbestechlich geschätzten Fürst–Statistik 

(Fürst der damalige Präsident des statistischen Bundesamtes – ML) die 

Rolle des Unparteiischen, und letztlich die der höheren Gewalt, zuzuerkennen 

... Chefstatistiker Fürst schwärmt denn auch: "die Statistik ist gewissermaßen 

die Buchführung alles dessen, was in unserem heutigen Leben vor sich geht 

und die gegenwärtige Welt im Innersten zusammenhält" (S. 23–25). Das 

Kontokorrentbuch des Lebens nennt sich "Statistisches Jahrbuch für die 

Bundesrepublik Deutschland" und vereinigt für das Jahr 1960 auf 810 

Seiten rund eine halbe Million Einzelangaben von "Abgeurteilte" bis 

"Zwischenkredite der Bausparkassen" (S. 25). Diese 

selbstbeweihräuchernde Einschätzung der Kopfschätzer bedarf 

mindestens zweier Korrekturen: einmal liegen die Ergebnisse von 

Untersuchungen erst Jahre später vor, und zweitens benutzen Politiker 

diese statistischen Unterlagen nicht für langfristige Entscheidungen, 

weil Politiker einen geringen Zeithorizont einhalten, in wenigen 

Monaten ist schon irgendwo wieder eine Wahl: so sind sie immer 

wieder überrascht von etwas, was sie lange hätten wissen können, 

Bedarf an Kindergartenplätzen kann man drei Jahre, an Studienplätzen 

mindestens 10 Jahre voraussehen, so ungefähr, aber wer will schon für 

eine solch "entfernte" Zukunft heute etwas unternehmen. Dieser 

"halbseidene" Status des Statistik für die Politik bestand übrigens schon 

zu "deutschen" Anfängen, 1807 führte der Freiherr vom Stein im Zuge 

der Reorganisation so was ein, das statistische Büro vollführte eine 

schöne Schlangenlinie der Zugehörigkeit: Handelsministerium, Polizei, 

direkt zum Kanzlerbüro, Innenministerium, dann wieder Handelsministerium 

(Hacking Chance 32). Die Bevölkerungsstatistik wurde – wie schon 73 

d. A. angemerkt – von Astronomen entwickelt, diese hatten in der Tat 

so etwas wie eine Gesellschaftsphysik im Kopf: Quetelet transformed the 

theory of measuring unknown physical quantities, with a definite probable 

error, into the theory of measuring ideal or abstract properties of a population 
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(108). Diese Umstellung krachte mit einem bisherigen moralisch–

religiösen Pfeiler der Gesellschaft zusammen, nämlich der Lehre vom 

freien Willen: die hartnäckige Konstanz der jährlichen Morde in Paris, 

der Prostituiertenzahl, der Diebstähle etc. stadt– oder landesweit, ließ 

die Betrachtung umkehren, so dekretiert Quetelet 1832: 'It is society that 

prepares the crime; the guilty person is only the instrument who executes it' 

(114). 

Otto Normalverbraucher und sein Index–Haushalt. Immer wieder hört man 

– jeden Monat werden die Inflationsraten bekannt gegeben – dass man 

persönlich merke, die Teuerung betrage viel mehr, was eben 

individuell bezogen richtig sein kann, denn die Inflation wird auf einen 

Warenkorb mit seinem durchschnittlichen "Wägungsschema" bezogen: 

wer arm ist, der wird von der Verteuerung (über den 

durchschnittlichen Inflationssatz hinaus) von Wohnung, 

Nahrungsmittel sowie zweiter Miete (Strom, Gas, Heizung, Wasser, 

Müllkosten, Versicherungen, Verwaltung, etc.) "überdurchschnittlich" 

getroffen, seine persönlichen Anteile in Promille sind eben in diesen 

Sparten höher als die von Otto Normalverbraucher. Mittelwerte sind 

ein Wissen über Typen, nicht über Individuen. Der 

Durchschnittsmensch ist die Gesellschaft selbst, so wie sie von der 

Soziologie objektiviert wird (Ewald Vorsorgestaat 190). Der 

Durchschnittsmensch stellt eine neue Art der Individualisierung der 

Individuen dar, und eine Definition des Normalen (191). Damit ist man 

von den Menschenrechten, von Kant oder Descartes sehr weit entfernt 

(193). 

Der erste Warenkorb von 1950 umfasste ein durchschnittliches 

Bruttoeinkommen der Indexfamilie von monatlich 343 Mark, mit 

Verbrauchsausgaben von 285 Mark in 249 Güterpositionen, erreichte 

1958 bereits 674 Mark Monatsbrutto, 557 Mark Ausgaben für 434 

Güterpositionen (S. 29). Die deutlichste "Verbilligung" ist die Sparte 

"Nahrungsmittel" 1950: 460‰, 1958: 385‰, 2013506: 103‰, ergänzt 

durch "Genussmittel (Alkohol + Tabak)" 85‰ / 100‰ / 34‰. Auffällig 

mehr ausgegeben wird für Wohnung + Heizung, Beleuchtung etc. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

506 Zahlen auf Basisjahr 2010 nach destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/ 

Preise/ Verbraucherpreise/ VerbrauchpreisindexUmstellung56111061390  
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102‰+52‰ / 94‰+48‰ / 218‰+99‰, Verkehr + Fahrzeug 40‰ / 

52‰ / 135‰. Neu (gegenüber 1950) enthält der Warenkorb 1958 

Bananen, Wein, Fernsehgerät, Waschmaschine, Kühlschrank, 

Aktentasche, Dauerwelle, Reisen, Gewerkschaftsbeitrag, Fotoarbeiten, 

Spielzeug etc. pp. (S. 28). Anno 2013 kommen Sachen vor wie 

"Informationsverarbeitungsgeräte" 5,7‰, 

"Telekommunikationsdienstleistungen" 26‰. Das Flimmern zwischen 

Typus (DER Normalverbraucher) und Individuum (Otto 

Normalverbraucher) reicht wieder auf die astronomischen Ursprünge 

der Populationsstatistik zurück: man beschreibt die Population so, als 

ob man ein Individuum ungenau gemessen hätte (Hacking Chance 

108). Der aus der newtonschen Physik des 18. Jh.s aufgebauschte 

Determinismus wird im 19. Jh. langsam durch "Normal" erodiert, was 

der aufklärerischen "menschlichen Natur" entspricht (Hacking Chance 

160). Die Konsequenz daraus, dass man soziale Phänomene als neue 

physische Natur betrachtet: am besten, ein jeder beobachtete sich ständig 

und durchgehend von Kindesbeinen an und zeichnete gleichzeitig alles auf 

(Ewald Vorsorgestaat 181). 

Begriff und Warenkorb. Wir haben in dieser Arbeit wiederholt das vage 

Wesen des Begriffs "Begriff" verhandelt, hier haben wir nun – auf 

unserer faktischen gesellschaftlichen Basis, der Ökonomie – ein Modell 

für "Begriff", eben den Warenkorb, der einige vertrackte Eigenschaften 

dieses "unbegreiflichen" (Gespenster)–Wesens (da "Geld des Geistes" 

MEW 40, 571) veranschaulichen kann. Der Warenkorb ist 

a. zeitlich veränderlich, 

b. als Durchschnittsbildung nach seinen verschiedenen Sektoren 

unterschiedlich unangemessen an den individuellen Bedarf der unklar 

vielen gesellschaftlichen Unterteilungen (Alter, Einkommen, 

Ausbildung, Randgruppen, etc.), 

c. er enthält immer wieder neue Positionen, und verschiebt zeitlich 

interne Warenkopplungen zwischen den Sektoren. 

Zurückbezogen auf "Begriff" heißt das: 

– a. bei gleichem Wortklang beschreiben Begriffe sowohl langfristige 

wie sehr kurzfristige Kurven der Veränderung: wir hatten in Nr. XV d. 
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A. Aufstieg und Fall von IDEA kurz beschrieben (bis zur heutigen 

Wendung "da fehlt noch 'ne Idee Salz"), im politischen Raum werden 

neue Schlagwörter auch schnell wieder verschlissen (z. B. 

"Rettungsschirm"), oder Ausdrücke mit technischer Bedeutung werden 

missbräuchlich "umgangssprachlich" verwendet (Beispiel 

"Kaltabschaltung", vgl. 577 d. A.). In vielen Fällen ist eine Übersetzung 

zwischen verschiedenen Zeiten und Kulturen nur hinkend möglich, 

man kann chin. dao zwar mit "Weg" übersetzen, trifft aber die Rolle 

dieses Begriffs in der älteren chinesischen Philosophie nicht, ebenso 

wenig wie wenn man Jesus Christus als ein gewisser Jesus mit Spezialöl 

gesalbt übersetzt. Im letzteren Fall wissen wir aus Tradition, dass da das 

ganze alte Testament mitschwingt, die Bezeichnung enthält sowohl die 

Extreme "Pantokrator" der oströmischen Kirche als entrückter 

Gottkönig als auch die westlich–franziskanische Version vom 

Menschenfreund in einfacher Kleidung und Umgebung. 

– b. Vor allem Begriffe im "sozialen Raum" können sich ganz relevant je 

nach der Stellung innerhalb der Gesellschaft unterscheiden: "sicheres 

Fahren", "ausreichendes Gehalt", "leichte Arbeit", "gutes Verhältnis zu 

...", "Einhalten der Gesetze", "Diebstahlsicherung", "gutes Leben", etc., 

darüber lässt sich kein wirkliches Einvernehmen erzielen, sondern die 

Gesellschaft ist selbst ein Prozess der Auseinandersetzung um die 

jeweilige Geltung und Reichweite dieser Begriffe. 

– c. dauernd gibt es neue "Einträge" im Begriffslexikon, es werden neue 

Koalitionen gebildet (eventuell sehr alt–eingesessene mit brand–

neuen), und alte Verklumpungen lösen sich auf, verlieren das Interesse. 

Dabei sollte man sich den Begriff in Form von offenen Merkmalslisten 

(eventuell mit Gewichtung) vorstellen, es stellt sich ja in Diskussionen 

oft erst spät heraus, dass man unter dem "gleichen" Begriff Merkmale 

einschließt oder ausschließt, anders als der Diskussionspartner.  

Dann kommt wieder Aktivität in die gezählten passiven Chosen: 

Texteten die Volkszählungswerber: "Mal Inventur machen: Die Bogen 

kommen ins Haus – füll' sie aus, denn: nur wer gezählt ist, zählt" (S. 32)! 
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146.Skinner 

oder 

Hurra, der Lehrautomat gewöhnt das Fragen ab 

61.29 ERZIEHUNG Lehrautomaten Der Tod des Paukers 

Der Schüler sitzt in einer kleinen Kabine, vor ihm auf dem Tisch steht sein 

Lehrer – ein Blechkasten von der Größe eines Phonokoffers. Die Physikstunde 

beginnt. Der Junge drückt einen Hebel nieder, und in einem Fenster des 

Kastens erscheint der Anfang der Lektion: "Die wichtigsten Teile eines 

Blitzlichtgeräts sind Batterie und Birne. Wenn wir einen Lichtblitz auslösen, 

betätigen wir einen Schalter, der die Batterie mit der ... verbindet" (S. 60). Der 

Junge schreibt das fehlende Wort in die Lücke, drückt wieder einen 

Hebel, jetzt schiebt sich eine Plastikscheibe davor, und in einem 

anderen Fenster erscheint das Lösungswort "Birne". Lehrerfrei gelernt! 

In TIME wird das als "größte Neuerung für die Pädagogik seit der 

Erfindung der beweglichen Drucktypen (durch Gutenberg) im 15. Jh." 

gepriesen. Als "Vater der Automaten" gilt der 66jährige Skinner, ein 

angesehener Psychologe, aufgrund der Erfahrungen, die Skinner bei der 

Dressur von Tauben gesammelt hatte, fasste er den Entschluss, die Pädagogik 

zu revolutionieren (S. 60). Der Trick des Psychologie–Prof.s bestand 

darin, alle Prozeduren in eine große Anzahl möglichst kleiner 

Einzelschritte zu zerlegen, für jede Einzelleistung bekamen die Tauben 

je ein Getreidekorn. Dies war uns schon bei der Zerlegung aller 

Arbeitsprozesse in der Industrie in viele kleine Fließbandtakte 

begegnet, vgl. Nr. 88 d. A. Bei der Übertragung auf die Lehrmaschine 

wird das Getreidekorn ersetzt dadurch, dass die Maschine sofort 

Auskunft gibt, ob die Antwort richtig ist (S. 60). Den größten 

Nutzeffekt haben, so Skinner, die Lehrautomaten beim Einpauken von 

Zahlen, Fakten und Formeln. In der ersparten Zeit könnten die Lehrer 

ja dann die Pennäler zu schöpferischer Arbeit anregen (S. 60). Es 

handelt sich bei den beschriebenen Unterrichtseinheiten stets um 

Anfänge einer "Kompetenz", was nützt es schon, zu wissen, wie 

Schachfiguren "im Prinzip" ziehen, da ist man noch kein Großmeister. 

Was gebraucht wird, ist eine Ausbildung, die die Menschen befähigt, 

stets Alternativen zu entwickeln bei Problemen, diese grob gewichten 

und ausgiebig diskutieren zu können, und nicht antworten "das haben 
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wir schon immer so gemacht!". Es werden eine Reihe von 

spektakulären Erfolgsquoten berichtet, denen allerdings allen gemein 

ist, dass sie nicht lang– und kurzfristige Lernerfolge unterscheiden. 

Darin – werden alte Abiturienten einwenden – unterscheiden sie sich 

überhaupt nicht vom traditionell eingepauktem Schulstoff, was weiß 

Fritz Müller noch von Kopernikus, und wie wäre der auf ein gerade 

anstehendes Problem anzuwenden? 

Das geheime Lernziel der Lehrautomaten ist es ja, das überflüssige 

Fragen vor versammelter Schülerschaft auszuschalten, und das 

individuelle Tempo beim Einpauken von abprüfbarem Stoff zu 

ermöglichen, was alles heute per Computer noch viel besser flutscht. In 

dem Artikel werden ja schon keine Rückfragen gestellt: was hat man 

von dem viel schnelleren kurzfristigen Eintrichtern von Stoff, außer 

den den Getreidekörnchen für Tauben entsprechenden Pünktchen für 

irgendwelche Zeugnisse, die aber was eigentlich bescheinigen? In 

früheren Zeiten, insbesondere bei der größten Menge von Studierenden 

im Fache Theologie, setzte man auf 10000 Verse Bibel auswendig 

hersagen können, ganze Katechismen herunterrattern können, und die 

Dissertationen wurden darauf durch gesehen, dass nichts Neues 

drinstehe (vgl. Schnädelbach Phil. 45). Haben diese effektiven, 

überprüfbaren Schemata dem Fache Theologie, zu schweigen von der 

weiteren Gesellschaft, genutzt? Sie haben die Atmosphäre der Autorität 

(angeblich des Wortes) verbreiten helfen, aber zu welchem Zweck? Der 

Kampf um die Bildung und Ausbildung als wesentlicher Bestandteil 

des Schicksals in modernen Industriegesellschaften ist klar und 

akzeptiert: also rückt die "Gerechtigkeit", gar die Chancengerechtigkeit 

bei diesem Prozess in den Vordergrund. Nur das kann Gegenstand der 

Schule sein, was standardisierbar überprüft werden kann, am besten 

alles auf Multiple–Choice–Bögen bringen. Aber das Leben besteht oft 

aus unvorhergesehenen Situationen, insbesondere in den 

Wissenschaften, und erst recht in der Philosophie, wo man gar nicht 

recht weiß, was alles man fragen können müsste! Statt dessen trifft man 

auf Studierende, die keine Antwort geben wollen, weil sie nicht bei 

einer "Falschantwort" angetroffen werden wollen, die darauf 

verweisen, dass das nicht Stoff der letzten Stunde, des letzten 
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Semesters gewesen sei, vor allem, die von selber keinerlei Fragen 

aufwerfen, außer solchen nach Namen, Fakten und Zahlen (s. o.), die 

sie selber schnellstens ausgoogeln / wikipeden könnten. 

Die Gesellschaft der Normalität (vgl. Canguilhem, das Normale und 

das Pathologische) ist eine Gesellschaft der Fraglosigkeit, wohin käme 

man, wenn man sich "mit so was beschäftigte"? Der Aufstieg der 

modernen Gesellschaft seit 1600 beruht aber darauf, dass gegen alle 

Konventionen gefragt wird, und dass man entgegen den absoluten, 

ewigen und göttlichen Gesetzen selber ungläubig herumbastelt. Es ist 

klar, dass Juristen Definitionswortlaut und Nummer von vielen 

Paragrafen "drauf" haben sollten, ebenso Ärzte Terminologie, 

statistische Daten und Arzneimittel, aber das lernt sich ebenso wie die 

Primärsprache im praktischen Tun, nicht im Abhaken von Multiple–

Choice–Bögen. Wenn man etwas gegen Skinner hat, seine damalige 

Rückung in die Nähe von 1984 im Kopf, dann ist es eben dieser 

Versuch der technokratischen Effektivierung auf den heutigen 

Standard, der alle Antworten, darunter natürlich auch alle richtigen, 

bereits vorrätig hat. Skinner hat ja in einem Roman "Walden Two" seine 

beruhigte Gesellschaft ohne Fragen beschrieben. 

147.Mauerbau 

oder 

"Niemand hat die Absicht …" 

61.32–35 (2.8.–23.8.) Vorahnung und Berichterstattung zum 13.8.61 

 61.45 BERLIN Sektorengrenze Die Russen kommen 

Im Gegensatz zu dem anderen deutsch–deutschen Tag 17.6.53 war der 

13.8.61 ein Ereignis mit Ansage. Die "Berlin–Krise" schwelte schon 

monatelang vor sich hin, und trotz der treuherzigen Versicherung von 

Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht bei einem Interview vor 

internationalen Journalisten am 15.6.61, Niemand hat die Absicht, eine 

Mauer zu errichten507, wurde DIE MAUER gebaut. Erst mal ausgewählte 

Berichtsstücke, dann noch etwas Semiotik nachgeschoben. 

AUSLAND Kalter Krieg Berlin–Krise Menschikow reizte (61.32 

2.8.) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

507 de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Mauer 
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Seit Nikita Chrustschew die neue Runde um Berlin eröffnete, liefern sich 

Moskau und Washington einen Nervenkrieg, um möglichst gute 

Ausgangsstellungen für die unvermeidlichen Berlin–Verhandlungen zu 

gewinnen. Derbstes Mittel im Nervenkrieg: Jede Seite versucht den Gegner 

davon zu überzeugen, dass ihre Kriegsdrohungen wegen Berlin nicht 

diplomatische Bluffs seien, sondern der echten Bereitschaft entspringen, für 

Berlin zu kämpfen (61.32 S. 40). 

DEUTSCHLAND BERLIN DDR–Flucht Ulbrichts Wahl–Stadt – Vor 

Toresschluss (61.33 9.8.) 

Keine Stadt der Bundesrepublik oder der sogenannten DDR hat so viel 

Einwohner, wie Menschen aus der Zone flüchteten. Fast drei Millionen 

Männer, Frauen und Kinder sind von Deutschland nach Deutschland 

geflohen, seit es zwei Deutschländer gibt ... Fluchtort Berlin, wo heute täglich 

über tausend Menschen mit den Füßen wählen, ist zur Walstatt Ulbrichts 

geworden ... Letzte Woche, als Walter Ulbricht zur Berichterstattung nach 

Moskau befohlen und der Flüchtlingsstrom zum reißenden Hochwasser 

geworden war, wurde es klar: Das Zonen–Regime kann heute den Exodus 

seiner Bürger nur noch stoppen, wenn es einen neuen Volksaufstand riskieren 

will (61. 33 S. 11). 

Bruno Appelt, Oberarzt in einem mitteldeutschen Krankenhaus, stand vor der 

Aufnahmekommission im Flüchtlingslager Berlin–Marienfelde. Nach dem 

Grund seiner Flucht befragt, gab Dr. med. Appelt zu Protokoll: "Ich wollte 

nicht mehr" (61.33 S. 11). Er ist ein für DDR–Verhältnisse privilegierter 

Mann, Einfamilienhaus, Auto, Urlaub am Schwarzen Meer, hohes 

Gehalt. Dem agitatorischen Trommelfeuer der SED–Blätter musste Appelt 

entnehmen, dass die Chance, über Westberlin in die Bundesrepublik zu fliehen, 

schon in naher Zukunft vielleicht nicht mehr gegeben sei. So schickte er Frau 

und Kinder mit der Bahn voraus und fuhr mit seinem Wartburg nach 

Ostberlin. Den Wagen ließ er am Bahnhof Friedrichstraße stehen, nahm die 

nächste S–Bahn nach Marienfelde und reihte sich als einer von 1167 in die 

Schlange derer ein, die am 1. August im Westberliner Notaufnahmelager um 

ein Flugticket in die Bundesrepublik anstanden (S. 12). In den Akten wird 

als Fluchtgrund vermerkt: Torschlusspanik. Als einzig wirksame 

Maßnahme, den Flüchtlingsstrom abzustoppen, bietet sich der SED nur noch 

die Radikallösung an, die Sektorengrenze innerhalb Berlins für alle DDR–

Bürger zu sperren (S. 13). 
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DEUTSCHLAND BONN Berlin–Krise Der Hase läuft (61.34 16.8.) 

Präsident Kennedy betrachtet die Möglichkeit eines Volksaufstandes in der 

Sowjetzone Deutschlands als größte Gefahr der gegenwärtigen Berlin–Krise 

und hat Anweisung erteilt, alle Maßnahmen zu unterlassen, die sowjetzonale 

Rebellen zu Gewalttätigkeiten ermutigen könnten (61.34 S. 13). 

Nikita Chrustschew beteuerte, die Sowjet–Union habe "nicht die Absicht, 

irgendwelche legitimen Interessen der Westmächte anzutasten. Es ist von 

keinem Verbot des Zugangs nach Westberlin, von keiner Blockade Westberlins 

die Rede". Aber: Westberlin als "Hintertür zur DDR" müsse zugenagelt 

werden (61.34 S. 14). 

AUSLAND USA Taylor Durchbruch nach Berlin? (61.34 16.8.) 

In SPIEGEL–Heft 33/1961 (9.8.) wird angekündigt fürs nächste Heft: 

Der 59jährige Fallschirmjäger–General einst US–Stadtkommandant von 

Berlin und heute militärischer Chefberater des amerikanischen Präsidenten – 

hat im Weißen Haus Pläne ausgearbeitet, am Tage X einer neuen Blockade 

einen bewaffneten Durchbruch nach Berlin zu erzwingen (S. 65). Inzwischen 

war der 13.8. und nachträglich zum Ereignis wird über die militärische 

Planung für einen solchen Typ Ereignis berichtet. General Taylor liefert 

ein Rezept, wie Amerikas Streitmacht wieder begrenzte, konventionelle 

Kriege ohne Atomwaffen führen können soll (61.34 S. 30). Entgegen der 

Doktrin der "massiven Vergeltung", die auf einen Pistolenschuss 

notfalls mit einer Wasserstoffbombe reagieren muss, sollen die USA 

mit einer "Strategie der flexiblen Reaktion" sich wieder aus der 

"Selbstabschreckung" befreien (S. 31). Die "Vergeltungs"–Doktrin 

(Eigenname "New Look") war aus wirtschaftlichen Gründen entwickelt 

worden, atomare und konventionelle Aufrüstung zur gleichen Zeit 

könnte die Finanzkraft der USA überfordern (S. 33). Populär lautete die 

Doktrin: "Mehr Donner für einen Dollar" ("A bigger bang for a buck") (S. 

32). Die neue Doktrin "flexible response" wurde von Kennedy 

übernommen, und galt bis zum Ende des Kalten Krieges 1989. Die 

Berlin–Krise war es, die der Doktrin der "massiven Vergeltung" den Garaus 

gemacht hat (S. 30). Allerdings war die "Berliner Mauer" keine Blockade 

o. ä., sondern ein weiterer Fall von "Jeder straft im eigenen Raum", vgl. 

Nr. 105 d. A., und insofern ein untaugliches Beispiel für die neue 

Doktrin. 
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DEUTSCHLAND BERLIN Stadtkommandanten Nichts gehört (61.35 

23.8.) 

Die Enttäuschung der verbitterten Berliner über die Lauheit ihrer westlichen 

Schutzmächte verdichtete sich so gefährlich, dass am Mittwoch vergangener 

Woche – 88 Stunden nach der Verwandlung der Sowjetzone in ein 

Konzentrationslager – bei der Protestkundgebung der 250000 Westberliner 

vor dem Schöneberger Rathaus von Innensenator Lipschitz besondere 

Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden mussten (61.35 S. 19). Fragte 

Ostberlins Starpropagandist Karl–Eduard von Schnitzler die Ostberliner 

Fernsehzuschauer: "Haben Sie schon gehört, dass Brandt die Alliierten zu 

Hilfe gerufen hat?" Die Antwort gab Schnitzler selbst: "Ja, ich hab's gehört, 

aber die Alliierten nicht" (S. 19). 

AUSLAND KALTER KRIEG Berlin–Krise Baden gegangen (61.35 

23.8.) 

Der ehemalige US–Hochkommissar in Deutschland, McCloy, wurde 

nach Sotschi an den Urlaubsort Chrustschews gesandt, und kam von 

dort mit interessanten mündlichen Botschaften zurück. Beide 

Großmächte fürchteten gleichermaßen einen neuen Aufstand in der 

krisengeschüttelten DDR, der einen dritten Weltkrieg auslösen könnte (61.35 

S. 43). Ein bekannter US–Senator lässt durchblicken, dass eine Sperre der 

Fluchtwege "vollständig mit den politischen Absichten aller westlichen 

Regierungen übereinstimme" (S. 44). 

DEUTSCHLAND BERLIN Sektorengrenze Die Russen kommen 

(61.45) 

Es kommt des Pudels Kern zum Vorschein: die Amerikaner lehnen die 

Änderung des Viermächte–Status ab, sie wollen Kontrollen bei ihren 

Fahrten durch Ostberlin oder die Sowjetzone nur von Russen 

hinnehmen, nicht von "zonalen Diensthabenden". Aber es erscheinen 

nicht die erwarteten russischen Kontrolloffiziere, sondern eine 

Panzerkolonne rollt an. Am Freitagabend schließlich standen sich am 

Übergang Friedrichstraße sieben Sowjetpanzer und 15 Pattons auf weniger als 

200 Meter Distanz gegenüber. Erstes Opfer des lautlosen, in gleißendem 

Scheinwerferlicht ausgetragenen Prestigeduells: Ein Westberliner Fotoreporter 

stürzte bei dem Versuch, ein Bild der historischen Szenerie zu schießen, aus 

einer Hausruine ab (61.45 S. 28). 
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Der Mauer–Diskurs als ein "fregesches" Experiment. Bei den hunderten 

Toten und tausenden zu Knast Verurteilten als "Resultat" der Mauer 

wird man die folgende semiotische Überlegung als amoralische 

Spielerei wegschieben, aber es wurde da für ein Götzenbild geopfert, 

und so ein Götze hat nun mal eine semiotische Existenz. Die 

sprachlich–ideologische Aufgabe der DDR–Medien und –Politik war 

es, die für uns offensichtliche "Art des Gegebenseins" (Frege) des 

physisch–organisatorischen GEGENSTANDES stur mit einer anderen 

zu konterkarieren ("Gegen"–Sinn, "Gegen"–Darstellung, "Gegen"–

Bezeichnung). Er, besagter Gegenstand, diente nicht zur Einsperrung 

der DDR–Erwerbsbevölkerung, sondern zum Schutz gegen 

faschistische Grenzverletzer, er war nach außen, nicht nach innen 

"gerichtet", er verhieß nicht Gefängnis, sondern Sicherheit. Die offizielle 

Terminologie legte sich schnell auf "antifaschistischer Schutzwall" fest, 

wobei dies auch gleich durch Zitate aus der englisch–sprachigen Presse 

unterlegt wurde, wo eindeutig "wall" zu lesen war, wenn auch jedes 

einschlägige Lexikon "wall = Mauer" böswillig rückentlarvte. 

Für einen fremdsprachigen Besucher hätte auffallen können, dass es 

zwar Westberlin gab (die "besondere politische Einheit"508), jedoch 

Ostberlin vergebens zu suchen war, statt dessen prangte schon auf der 

Zufahrt aus dem feindlichen Ausland BERLIN–HAUPTSTADT, wenn 

auch kleiner als die "besondere politische Einheit", macht nichts, das 

Ganze ist eben kleiner als der ausgeschlossene Teil. Eine weitere 

auffällige Asymmetrie war, dass die DDR–Propaganda–Sendung 

"Schwarzer Kanal" von Karl–Eduard von Schnitzler häufig sich auf 

Nachrichten bezog, resp. sie korrigierte / dementierte, die niemals in 

DDR–Medien gelaufen waren. Woher sollten die Leute das wohl 

kennen? 

Das Ende der Mauer kam so sprechakt–indefinit wie der Anfang mit 

"Niemand hat die Absicht ...": Schabowski's Zettel und die Erläuterung 

nach mehrfacher Nachfrage: Das tritt nach meiner Kenntnis … ist das 

sofort, unverzüglich. Jedenfalls war es nicht die Absicht des Politbüros 

zu diesem Zeitpunkt. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

508 Dies ein hübsches Beispiel von Fremd–Un–Benennung oder Fremd–

Benennungs–Verweigerung, es kommt allerdings auch als Eigen–Bildung vor: 

período especial nennt man die Zeit nach 1991 in Cuba offiziell. 
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Bilanz zu ziehen, und Recht zu sprechen, nach dem Zusammenbruch 

einer solchen "Gegen"–Welt ist schwierig, wenn man denn Vernunft 

gelten lassen will. Einen Schießbefehl offiziell gab es nicht, jedoch 

wurden "erfolgreiche" Schützen belobigt, Versager bestraft in der DDR. 

Grenzsoldaten konnten also nicht im Zweifel sein, dass sie 

"Grenzverletzer" mit allen Mitteln am "Verletzen" hindern sollten. Die 

Gerichtsurteile waren – wie voraus zu sehen – heftig umstritten, 

verwirklichten aber zum ersten Mal auf deutschem Boden den 

vernünftigen Grundsatz, dass die Befehlshaber strenger zu bestrafen 

seien, als die selber bedrohten Befehlsempfänger, die meist nur 

Bewährungsstrafen erhielten. 

Ein standhaftes Zeugnis für die Gegen–Welt lieferte als lebendes Fossil 

Margot Honecker ab, ehemals Ministerin für Volksbildung der DDR. In 

einem TV–Interview des NDR in Chile ließ sie sich vernehmen: Man hat 

sich vor allem auch immer gefragt: Wieso hat er das riskiert? Warum? Denn 

das brauchte ja nicht sein. Der brauchte ja nicht über die Mauer klettern", 

sagt Honecker laut NDR (spiegel–online 30.3.2012). Wie ich mich an 

diese Sendung "aus dem Jenseits" erinnere, fügte sie noch hinzu, dass 

die Grenzverletzer wohl überhaupt nicht an den Kummer ihrer Mütter 

gedacht hätten, oder so ähnlich. Erst die Leute abknallen, und dann 

noch Mitleid mit deren Müttern vorgeben, das ist gekonnter 

Humanismus, das macht den Wandlitzern so schnell keiner nach. Es 

geht darum, da eine "alleinige Gegebenheitsweise" sich nicht 

durchsetzen ließ, konsequent die eigene Sprachregelung 

durchzuziehen mit der steten Akzentuierung des lügenhaften 

Gegendiskurses: Allein ... Anspruch / Allein ... Anmaßung. Man darf 

Margot Honecker gratulieren, sie hat es erfolgreich vermieden, etwas 

zu lernen, für eine Ministerin für Volksbildung daher das Prädikat: 

vorbildlich. 

148.Prognose UdSSR 1980 

oder 

»Man muss die Freude aus der Zukunft reißen« 

61.33 SOWJET–UNION Parteiprogramme 1980 

"Heute ist ein Freudentag" sagte die Sprecherin im Moskauer Fernsehen ... 

Die Sowjetmenschen erfuhren, 
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– dass sie spätestens ab 1980 keine Kopeke für Wohnraum, Straßenbahn und 

Omnibus, für Gas, Wasser und Heizung, für Gesundheitsdienst und 

Kinderbetreuung mehr brauchen werden, 

– dass das Realeinkommen der Arbeiter bis 1980 um das Dreieinhalbfache und 

das Realeinkommen der Kolchosbauern um das Vierfache gestiegen sein wird, 

– dass 1980 auf russischen Märkten viermal mehr Fleisch als heute angeboten 

werden wird, 

– dass schon ab 1970 schwere körperliche Arbeit in der Sowjetunion überhaupt 

abgeschafft, Russland das Land mit dem kürzesten Arbeitstag (6 oder 5 

Stunden), der Bedarf an komfortablen Wohnungen gedeckt und die 

Fleischproduktion Russlands verdreifacht sein wird (61.33 S. 45). 

Der Schlusssatz des neuen Parteiprogramms lautet: "Die Partei verkündet 

feierlich: Die heutige Generation der Sowjetmenschen wird im Kommunismus 

leben"! 

Auch empirische (westliche) Bedenken, die hinsichtlich der 

"Arbeitsmotivation" in Planwirtschaften bestehen, werden überspielt: 

"Arbeit und Disziplin werden dem Menschen keine Last sein; die Arbeit wird 

aufhören, nur ein Mittel zur Erhaltung des Lebens zu sein, sie wird sich in 

echtes Schöpfertum, in eine Quelle der Freude verwandeln" (S. 46), lässt sich 

das neue Programm vernehmen. Im Artikel wird angemerkt, dass sich 

die Wohlstandsversprechungen vor allem auf Sektoren beziehen, die 

staatlicher Lenkung unterliegen, was ausgeweitet werden soll, im 

Programm heißt es, "dass die persönlichen Bedürfnisse, je näher der 

Kommunismus rückt, in immer stärkerem Maße durch gesellschaftliche 

Konsumationsfonds befriedigt werden" (S. 46). 

Die "Kommunismustabelle", die die Gegenwart des Kapitalismus mit 

der Zukunft des Kommunismus vergleicht: 

 UdSSR 1960 UdSSR 1980 USA 1960 GUS ca 

2010* 

Stahl   65 Mio t  250 Mio t  90 Mio t   68 Mio t 

Elektrizität 292 TWh 3000 TWh 840 TWh 1040 TWh 

Getreide 133 Mio t  266 Mio t 182 Mio t 91 Mio t 



1961 1143 

Fleisch     8,9 Mio t   36 Mio t  12,5 Mio t  8,5 Mio t 

Milch   62 Mio t  186 Mio t  56,4 Mio t ?? 

*Zahlen der ersten drei Spalten S. 45, zu GUS ca 2010 mir 

undurchsichtige Internetinformationen. 

Die Vervierfachung von Produktion in 20 Jahren setzt ein jährliches 

Wachstum von mindestens 7% über diese ökonomisch elend lange 

Strecke von 20 Jahren voraus. Solche Ziffern hat in neuerer Zeit China 

über eine längere Periode geliefert, allerdings mit starken 

Einschränkungen gegenüber den "paradiesischen 1980–UdSSR"–Zielen:  

– es wurde nicht der Kommunismus, sondern eine Art 

parteikontrollierter Kapitalismus eingeführt, mit scharfen Gegensätzen 

zwischen wenigen neuen Millionärs– und Milliardärs–Oligarchen (oft 

aus dem Dunstkreis der Parteifamilien) und hunderten Millionen 

Wanderarbeitern, die Frage der Altersversorgung, vor allem der 

Bauern und Entwurzelten ist ungelöst, 

– die industrielle Verseuchung vieler Gegenden, und die Arbeitshetze 

(5 oder 6 Stunden sind da lachhaft!) lassen alles andere als "Freude an 

der Arbeit" aufkommen, aber der ökonomische Anreiz funktioniert, 

– an eine kostenlose Überlassung von Wohnung, Energie, 

Gesundheitsdiensten und Verkehrsleistungen, siehe oben erster 

prophetischer Spiegelstrich, ist nirgends zu denken, vielmehr hat man 

die Politik der "eisernen Reisschale" verlassen. 

Man muss die Freude aus der Zukunft reißen, dichtete Majakowski auf den 

Tod von Jessenin 1925, in seiner Wanze wird für 1979 nichts so Schönes 

wie 1980 im Parteiprogramm 1961 vorhergesagt, vgl. Nr. 113 d. A., aber 

sollen wir jetzt rechten, wer weniger Unrecht hatte? Als Akademiker 

ohne Zwischenräume von Arbeitslosigkeit, mit meistenteils Freude an 

der Arbeit, weitgehend selbstbestimmter "Selbstbildung" neben 

selbstentwickelter Lehre und weniger geliebter Verwaltung kann ich 

Teile der kommunistischen Zukunftsvision als für mich partiell 

kapitalistisch verwirklicht ansehen. Das ist aber für die Mehrheit der 

Bevölkerung nicht die Regel, sondern eben Zufall in politisch 

einigermaßen ruhiger Zeit und in "Nischen" des global anders 

gestrickten Systems. 



1144 1961 

149.Urmensch Übermensch Ursprache  

oder 

»O dass wir unsere Ururahnen wären« 

61.53 FORSCHUNG Urmensch Der Nussknacker Leakey 

 62.5 ANTHROPOLOGIE Übermensch Zeit der Anpassung 

 62.51 FORSCHUNG Ursprache ba oder kall 

O dass wir unsere Ururahnen wären. 

Ein Klümpchen Schleim in einem warmen Moor. 

… 

Die Sterne, schneeballblütengroß und schwer. 

Die Panther springen lautlos durch die Bäume. 

Alles ist Ufer. Ewig ruft das Meer – Gottfried Benn 

Es gibt abonnierte "Leer"–Fragen: Woher stammt der Mensch? Wohin 

gehen wir nach dem Tod? Woher kommt das Weltall? Woher kommt 

das Leben? "Leer"–Fragen, weil die Leute ganz tiefsinnig so tun, als 

seien dies letzte Fragen, aber das Fragen geht einfach weiter. Die 

Antwort von Ufologen, das Leben komme aus Staub von Kometen / 

Asteroiden muss ja noch nicht einmal falsch sein, nur fragt man dann 

halt: woher kommt Leben auf Kometen / Asteroiden. Der Mensch 

stammt ufologisch von Göttern ab, die mal hier auf Erden durchkamen. 

Wenig glaubhaft, da Aussehen, Taten und Konzeption von Göttern ja 

auf ins "Große" gesteigerte Menschen verweisen, womit sich die 

Antwort in die Frage verbeißt. Beim Weltall werden wir derzeit auf 

quantenmechanische Singularitäten verwiesen, die akzeptiert natürlich 

weitere Fragen aufwerfen. Die Situation bestand schon zu den 

Anfängen dessen, was wir unsere Philosophietradition nennen, bei 

Diogenes Laertius, Leben und Meinungen berühmter Philosophen, 

lesen wir: 

Als Plato die Definition aufstellte, der Mensch sei ein federloses zweifüßiges 

Tier, und damit Beifall fand, rupfte Diogenes von Sinope einem Hahn  die 

Federn aus und brachte ihn in dessen Schule mit den Worten: "Das ist Platons 

Mensch", infolgedessen ward der Zusatz gemacht "mit platten Nägeln". 

Geschildert wird der Fund des "Nussknackers" in der Oldoway–

Schlucht durch die Leakey's. Mit Kamelhaarbürsten und Zahnstochern 

untersuchte das Forscher–Ehepaar die Fundstelle und präparierte in 19tägiger 
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Arbeit aus dem Gestein 450 Knochensplitter heraus, die in einem 

zeitraubenden dreidimensionalen Puzzlespiel zu einem Schädel zusammen 

gesetzt werden konnten (61.53 S. 74). Dabei fanden sie auch 

Steinwerkzeug(splitter), was Anthropologen als wichtigstes Merkmal 

der Menschwerdung ansahen. Bisher hatte sich das Alter von 

Urmenschen–Funden in den hunderttausender Jahren bewegt, dieser 

neue Fund wird nach den üblichen Tests auf eindreiviertel Millionen 

Jahre gesetzt (S. 73). 

Wie man etwa den verschiedenen einschlägigen Wiki–Artikeln 

entnehmen kann, streiten sich die Paläo–Anthropologen heftig, es geht 

nicht nur um verschiedene Kriterien, sondern auch "Eigentums"–

Ansprüche, dubiose Alters–Angaben, unzulässige Verknüpfung von 

Daten, all das in dem begreiflich frustrierenden Dauermilieu des 

Suchen nach "So etwas wie"–Nadeln in einem riesigen Heuhaufen. Wie 

wir schon in Nr. 71 d. A. gesehen hatten, kann man nicht beliebig 

zufällig räumlich nahe Sachen einander als "Einheit" zuordnen, wie uns 

in Nr. 100 d. A. in den Arbeiten von Gehlen begegnet ist, unterscheiden 

sich Urmenschen stark nach dem jeweiligen ideologisch–politischen 

"Klima", in dem sie beschrieben / theoretisiert werden, wie wir in Nr. 

131 d. A. gehört haben, mischen sich "Apriori"–Kranke wie der Papst in 

Forschungen ein, um ihre alten Geschichten nicht etwa empirisch 

korrigieren oder gar widerlegen lassen zu müssen. In spiegel–online 

3.5.2013 wird die Rückkehr von "Lucy" nach Äthiopien "gefeiert", dem 

"Beweisstück", dass der Mensch "out–of–africa" ist, und der heutigen 

miserablen Existenz dieses Kontinents / seiner Bewohner mit 

königlicher Abstammung entgegentritt. In spiegel–online 17.10.2013 

wird über einen Sensationsfund in Georgien berichtet, gleich fünf 

Schädel, rund 1,75 Millionen Jahre alt: Die morphologische Vielfalt 

innerhalb der kleinen Stichprobe der fünf Ur–Georgier erweist sich als ebenso 

groß wie diejenige sämtlicher Homo–Spezies zusammen genommen. Mit 

anderen Worten: Zwei Mitglieder der Urmenschgemeinde ähnelten einander 

nicht mehr als zwei Vertreter zweier beliebiger unterschiedlicher 

ostafrikanischer Menschenarten". Die Vielzahl der Homo–Arten sei bloß 

ein "mediales Konstrukt". Also zurück zu Pius XII mit seinem Adam 

(und aus dessen Rippe Eva), vgl. 895 d. A.? Nein, die Meinung des 

Papstes ist aus einem alten Text abgeschrieben, der nichts mit dem 
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Forschungsumfeld und theoretischen Hintergrund heutiger 

Paläontologen zu tun hat: man darf nicht zufällige "verbale" 

Ergebnisgleichheit in völlig verschiedenen Umfeldern als "identisch" 

akzeptieren. Das derzeit beste Unterscheidungsmittel wäre 

Genomstatistik, da aber bei vielen der "Mikro"–Funde nicht 

hinreichend oder gar keine DNA extrahiert werden kann, muss man 

abwarten, wie aufgrund der fortschreitenden Genomanalyse sekundäre 

Kriterien entwickelt werden, oder wie – per Zufall – hinreichend DNA 

an einem Fund übrig geblieben ist. 

Einem wenig überirdischen Problem hat sich jüngstens der Theologe Ernst 

Benz, ordentlicher Professor für Kirchen– und Dogmengeschichte an der 

Universität Marburg zugewendet: dem Übermenschen (62.5 S. 61). Benz, 

dessen Karrierestufen SA, NSDAP, Schriften zu Swedenborg und eine 

Ideengeschichte des UFO–Glaubens509 nicht besonders 

vertrauenserweckend sind, schreibt den modernen 

Fortschrittsoptimismus als "Begleiterscheinung", wenn nicht gar 

Ergebnis dem spezifisch christlichen Verständnis von Gott, Mensch 

und Universum zu (S. 61). Benz hält es deswegen für ein 

Selbstmissverständnis des Christentums, nur zu erklären, wie der Mensch in 

seine gegenwärtige Misere gekommen ist, statt "durch Zukunftsprognosen zu 

erhellen, wie man wieder herauskomme" (S. 61). Aus dem Sammelband 

wird der Zoologe / Anthropologe Portmann herausgegriffen, der 

zwischen dem Atheisten Julian Huxley und dem Christen Teilhard de 

Chardin überraschende Übereinstimmungen herausstellt, Teilhard war 

der Auffassung, dass der künftige Weg der Menschheit durch "steigende 

Sozialisierung" und durch Systeme "totalitären Charakters" gekennzeichnet 

werde – wie überhaupt die Gedankengänge des Paters zuweilen in die Nähe 

totalitärer, kommunistischer oder faschistischer, Ideologien zu geraten 

scheinen (S. 62, vgl. Nr. 131 d. A.). Portmann erläutert die Ansichten des 

Paters damit, dass "bisherige politische Experimente totalitärer 

Staatsführung" als misslungene Versuche anzusehen seien, "dass sie eine 

unzulängliche, verwerfliche Anwendung von Grundsätzen zeigen, die in 

hellsichtigerem Denken produktiver sein können, produktiver werden müssen" 

(S. 62). Benz führt in seinem Artikel "Das Bild des Übermenschen in der 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

509 de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Benz 
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europäischen Geistesgeschichte"510 lustige Querschläger zur offiziellen 

Christenlehre auf. Schon unser Urvater Adam war ein wahrer 

Übermensch, allerdings war er A–moralisch in seinem Paradies, er 

musste erst lernen, was gut und böse ist, aber damit verließ ihn auch 

das "ÜBER", er wurde gar irdisch. Die ursprüngliche "Erhöhung" des 

Menschen zu seinen Lebzeiten im Urchristentum schwand, da die 

"Übermensch"–Tradition in den ersten Jahrhunderten immer mehr 

häretisch wurde, weil die Wiederkunft Christi doch nicht so nah ist, 

und damit die Erneuerung, Erhöhung und Verwandlung des 

Menschseins ausbleibt (Benz 27). Christus "verdünnt" sich orthodox in 

die Satisfaktion: die formal–juristisch verstandene Rechtfertigungslehre ist 

das Ende der endzeitlichen Orientierung des christlichen Glaubens; sie ist die 

Preisgabe der urchristlichen Hoffnung auf die Transformation des Gläubigen 

in den 'neuen Menschen' (28). Übermenschen waren die Charismatiker 

der Gemeinde, in Abhebung von den einfachen Mitgliedern 

(Gemeinschaft der Heiligen in Distanz zur Gemeinschaft der 

Gläubigen, wir würden analogisch zu Politbüro von den Mitgliedern 

des Himmelsbüros reden ...). Schließlich landet der Übermensch anti–

christlich bei Jean–Paul: die Ethik des 'großen Menschen' (78). Nach 

Jean–Paul sei die Geburtsstunde des Nietzsche'schen Übermenschen 

der Bildersaal 'sittlicher Heroen', das seine eigene Sitte schaffende 

Genie; Benz merkt an, dass der Übermensch so aus der unerträglichen 

Langeweile der Duodez–Fürsterei entsteht (83), was allerdings nicht 

besonders einschlägig ist, wenn man zusammen stellen sollte, was alles 

aus Langeweile entstanden ist, dann müsste man ein Vollinventar der 

Welt aufzählen. 

Zum Übermenschen bei Nietzsche haben wir schon einiges erzählt. Er 

ist wie Gott ein Satzname, "dass der Mensch etwas ist, das überwunden 

werden muss" (vielfach im Zarathustra). Der Übermensch als Typus bei 

Nietzsche bedeutet die Wiedererweckung des durch die frz. Revolution 

zerstörten Adels, nun aber mit neuen goethisch–napoleonischen 

Eigenschaften, gesammelte Belegstellen in Fußnote511. Die Distinktion 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

510 Benz, E. (Hg.), Der Übermensch. Zürich 1961. 
511 Jeder großgesinnte Mensch hat alle Verbrechen getan (Luther, Christus, 

Bismarck) Ebenso Napoleon – ein Wohlgefühl sondergleichen ging durch Europa: das 

Genie soll Herr sein, der blödsinnige 'Fürst' von ehedem erschien als Karikatur (11.80). 
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Adel – Plebs ist ähnlich gemeint wie die von Heiligen – Gläubigen, s. o. 

Dabei gerät dieses Konzept als konkretisierter Einzelgegenstand oft 

lächerlich, man denke an verrückte Diktatoren, oder es sind Spitzen 

zusammen mit der neuen Gemeinschaft nach dem Vorbild des 

Ameisen–, Bienen– oder Termiten–Staates. Dies war schon angelegt als 

politische Konzeption bei Hobbes: homo magnus / deus mortalis. Die 

Fortentwicklung im Sinne der Aufklärung ist die Hebung des 

Bildungsstandes, des Gesundheitszustandes, der Vervielfältigung der 

Interessen der Bevölkerung, was heute "normal", gängig, ist, wäre 

Leuten des 16. Jh.s mit ihrem Hexen– und Zauberwahn samt 

Endzeiterwartung als die reine Hölle erschienen: es gibt keine 
                                                                                                                               
In einem sogar entscheidenderen und tieferen Sinne als damals kam Judäa noch einmal 

mit der französischen Revolution zum Siege über das klassische Ideal: die letzte 

politische Vornehmheit, die es in Europa gab, die des siebzehnten und achtzehnten 

französischen Jahrhunderts brach unter den volkstümlichen Ressentiments–

Instinkten zusammen, – es wurde niemals auf Erden ein größerer Jubel, eine 

lärmendere Begeisterung gehört! Zwar geschah mitten darin das Ungeheuerste, das 

Unerwartetste: das antike Ideal selbst trat leibhaft und mit unerhörter Pracht vor 

Auge und Gewissen der Menschheit, – und noch einmal, stärker, einfacher, 

eindringlicher als je, erscholl, gegenüber der alten Lügen–Losung des Ressentiment 

vom Vorrecht der Meisten, gegenüber dem Willen zur Niederung, zur 

Erniedrigung, zur Ausgleichung, zum Abwärts und Abendwärts des Menschen die 

furchtbare und entzückende Gegenlosung vom Vorrecht der Wenigsten! Wie ein 

letzter Fingerzeig zum andren Wege erschien Napoleon, jener einzelnste und 

spätestgeborne Mensch, den es jemals gab, und in ihm das fleischgewordne Problem des 

vornehmen Ideals an sich – man überlege wohl, was es für ein Problem ist: 

Napoleon, diese Synthesis von Unmensch und Übermensch ... (GM 5.287f.). 

Der Mensch ist das Untier und Übertier; der höhere Mensch ist der Unmensch und 

Übermensch: so gehört es zusammen (12.426). 

Goethe sein 18. Jahrhundert in sich fördernd und bekämpfend: die Gefühlsamkeit, 

die Naturschwärmerei, das Unhistorische, das Idealistische, das Unpraktische und 

Unreale des Revolutionären; er nimmt die Historie, die Naturwissenschaft, die Antike 

zu Hilfe, insgleichen Spinoza (als höchsten Realisten); vor allem die praktische 

Tätigkeit mit lauter ganz festen Horizonten; er separiert sich nicht vom Leben; er ist 

nicht zaghaft und nimmt soviel als möglich auf sich, über sich, in sich, – er will 

Totalität, er bekämpft das Auseinander von Vernunft, Sinnlichkeit, Gefühl, Wille, er 

diszipliniert sich, er bildet sich ... er sagt Ja zu allen großen Realisten (Napoleon – 

Goethes höchstes Erlebnis) (12.443).  

Die Revolution ermöglichte Napoleon: das ist ihre Rechtfertigung. Um einen ähnlichen 

Preis würde man den anarchistischen Einsturz unserer ganzen Zivilisation wünschen 

müssen. Napoleon ermöglichte den Nationalismus: das ist dessen Einschränkung 

(12.471). 
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Menschen mehr, nur noch Dämonen, würden sie gezetert haben. Man 

hört Stimmen vom Himmel und aus der Hölle, die Bestien können 

fliegen, Bilder laufen auf Kästen, ferne Menschen tauchen auf kleinen 

Spiegeln auf und reden und gestikulieren, etc.  

Für Sprachforscher sei das "Rätsel vom Ursprung der menschlichen 

Sprache noch immer ungelöst" (62.31 S. 83). Nun hat ein Außenseiter 

herausgefunden, dass alle Sprachen der Menschheit aus einem Urwortschatz 

von nur sechs einsilbigen Wörtern entstanden seien, den "Archetypen der 

menschlichen Sprache". Das Ergebnis seiner Überlegungen erschien unter 

dem Titel "Sprache der Eiszeit". Er ging den umgekehrten Weg als 

professionelle Sprachforscher es tun, vom Urmenschen selbst aus, von 

Urbegriffen und Urvorstellungen (S. 84). Zwischenfrage: wenn ich mir 

eine Urvorstellung vorstelle, ist das eine Vorstellung oder eine 

Urvorstellung? Aus einer Sammlung von über fünf Millionen Wörtern 

extrahierte der Sprachforscher schließlich sechs Urwörter, auf die sich "die 

Vielfalt unserer sprachlichen Gegenwart ... zurückführen lässt": ba, kall, tal, 

os, acq und tag (S. 84). 

Es fällt einem schwer, wenn man so was wie Linguistik studiert hat, 

hier mit Geduld zuzuhören, da kommen einem alle möglichen 

Vorurteile seit der frühen Kindheit eingeschliffen entgegen, aber ganz 

weit im Hinterkopf weiß man, mit einer Chance eins zu einer Million 

könnte vielleicht doch was dran sein, wenn man alles nicht wörtlich, 

sondern irgendwie "strukturell" versteht. Es ist ebenso, wie wenn 

einem einer eine neue Mathematik andrehen will, oder gar die 7539.te 

geometrische Konstruktion von π mit Zirkel und Lineal. Schon die 

Sammlung von Verschriftungen verschiedener Sprachen nach völlig 

verschiedenen Prinzipien oder Zufallsmeinungen der Notation des 

Gesprochenen lassen keinerlei Schluss mehr zu auf eine lautlich–

gestisch–mimische Präsentation des sogenannten Eiszeitmenschen512. 

Wer z. B. allein auf deutsche Dialekte blickt und etwas jiddisch–
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

512 Ein internationales Unternehmen bekommt Zahlen in verschiedenen 

Ziffernsystemen geliefert, dual, sextal, oktal, dezimal, duodezimal, sedezimal, 

es wird gesagt, "der Einfachheit halber addieren wir alles sedezimal". Was 

werden Buchprüfer von diesem Verfahren halten? Dabei lassen sich die 

verschiedenen Ziffernsysteme noch zu einander in Beziehung setzen, bei 

Verschriftungen sind wir im allgemeinen ohne jede Vergleichsbasis! 
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arabisch–semitische Sprachdemonstrationen hinter sich hat, wird kein 

Vokalzeichen ernst nehmen, also Abmelden aller sechs Urwörter. Was 

interessanter ist, ist bei der URsprache, ebenso wie beim URmenschen, 

und dem URgottmenschen (wenn wir den Übermenschen mal so 

benennen, denn die griechische Tradition z. B. liefert uns ja ein 

Kontinuum von Göttern und Menschen nach Homer u. a.), dass in 

einer möglichen Kenntnis, gar Erkenntnis, einem gesicherten Wissen 

von dem UR– alles folgende irgendwie drinsteckt, während die 

vernünftige Genealogie der Begriffe (Foucault, Canguilhem, Bachelard, 

Nietzsche u. a.) von heute zurückfragt in die Filiationen und 

Vermengungen, ja Brüche, um irgendwann es aufzugeben, weiter 

zurückzukommen. Je weiter zurück, desto vager, und nicht desto 

"einfacher", denn das setzte wieder eine – leider völlig unbekannte – 

Totalordnung des Wissens ("einfacher als") voraus. "Verstehen heißt, 

verstehen wie etwas geworden ist" sagten die historisch–reflektierten 

Forscher des 19. Jh.s, aber der Ausgang von "Ur"–Vorstellungen ist ein 

Witz, es sind willkürliche Dichtungen, z. B. sollte damals die Sprache 

aus der Freude entstanden sein, holladibolla, wie bei Beethovens 9. 

Symphonie die Musik mit "Freude schöner Götterfunken" nach dem 

Worte greift – na bitte, so war's bei den UR–Menschen! 
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 1962  

150.Die Physiker 

oder 

Die Welt als Irrenhaus ist wenigstens ein Theaterhit 

62.9 THEATER Dürrenmatt Im Irrenhaus 

 62.37 PANORAMA Die Physiker übertrifft alle Bühnenerfolge der 

Nachkriegszeit 

 62.34 AUSLAND USA – Am Tag, als die Bombe fiel 

Ein Lustspiel um den Untergang der Menschheit (62.9 S. 65). "Die 

Literatur", glaubt Dürrenmatt, "muss so leicht werden, dass sie auf der 

Waage der heutigen Literaturkritik nicht mehr wiegt. Nur so wird sie wieder 

gewichtig" (S. 65). Das Stück spielt in einem ziemlich edlen Irrenhaus, 

unter Leitung einer "buckligen Jungfer in ihrem ewigen Ärztekittel" 

halten sich drei Physiker auf, der eine gibt sich für Newton aus, der 

andere für Einstein, sagen sie jedenfalls, bald erfahren wir, dass der 

sich Newton Wähnende in Wirklichkeit für Einstein hält, etc., ein 

dritter heißt Möbius, seit fünfzehn Jahren (also seit 1945) erscheint ihm 

täglich der König Salomo und diktiert physikalische Gesetze (S. 65). Sie 

wären "harmlose, liebenswerte Irre", hätten sie nicht im Laufe der 

letzten drei Monate ihre jeweiligen Pflegerinnen erdrosselt. Dürrenmatt 

nutzt alle Tricks, die Irren sprechen bald wahnsinnig, wie man es von 

ihnen erwartet, bald höchst normal als Physiker / Geheimdienstleute, 

bald führen sie Reden an das Publikum: 

Newton nach seinem Mord an der Pflegerin zum Inspektor: Möchten Sie 

mich verhaften, weil ich die Krankenschwester erdrosselt oder weil ich die 

Atombombe ermöglicht habe (18)513? 

Frl. Doktor zum Inspektor: Für wen sich meine Patienten halten, bestimme 

ich. Ich kenne sie weitaus besser als sie sich selber kennen (21). 

Möbius: Salomo hat mir offenbart, was zu offenbaren war, das System aller 

möglichen Erfindungen ist abgeschlossen (35). 

Frl. Doktor zum dritten "Unglücksfall" in ihrem Etablissement: Aber ihr 

Tod ist noch nicht das schlimmste. Mein medizinischer Ruf ist dahin (46). 

Inspektor: Nach Ihrem eigenen Geständnis haben Sie auf Befehl des Königs 

Salomo gehandelt. So lange ich den nicht verhaften kann, bleiben Sie frei (49). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

513 Dürrenmatt, F., Die Physiker. Eine Komödie in zwei Akten. Zürich 1962.  
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Möbius hat die Weltformel gefunden, Einstein: Zum Lachen. Da 

versuchen Horden gut besoldeter Physiker in riesigen staatlichen Laboratorien 

seit Jahren vergeblich in der Physik weiterzukommen, und Sie erledigen das en 

passant im Irrenhaus am Schreibtisch (56). 

Einstein: ... auch wir Machtpolitiker können es uns längst nicht mehr leisten, 

die Physiker zu bevormunden. Auch wir brauchen Resultate. Auch unser 

politisches System muss der Wissenschaft aus der Hand fressen (58). 

Newton und Einstein sind namhafte Physiker, die von den 

Geheimdiensten Ost und West beauftragt wurden, das Genie Möbius 

auf die richtige Seite zu ziehen, der jedoch ermahnt alle, verkannt zu 

bleiben und also im Irrenhaus, denn gingen sie als Physiker wieder "in 

die Welt", würden sie dort in ein Gefängnis von Sicherheitsmaßnahmen 

eingeschlossen, also besser im Irrenhaus bleiben. Das ist jedoch 

Illusion, denn Frl. Doktor hat bereits alles aus Möbius Aufzeichnungen 

verkauft, und die große Produktion beginnt schon. 

Diskursmitschnitt "am Tag, als die Bombe fiel": Dass Frl. Doktor vor 

allem an ihrem Ruf interessiert ist, wird glänzend bestätigt durch die 

Mitschnitte aus geheimen Mikrophonen bei den auf einem britischen 

Landsitz internierten Physikgrößen Deutschlands am 6.8.45: 

Viele deutsche Wissenschaftler arbeiteten allein an ihren persönlichen 

Projekten und schienen keinen Drang zu verspüren, im nationalen Interesse 

zu arbeiten. Der Hauptgrund dafür lag wahrscheinlich in dem allgemein 

akzeptierten Glauben, dass die Entwicklung einer Atombombe nicht möglich 

sei (62.34 S. 46). 

Heisenberg: "Wir würden nicht den moralischen Mut gehabt haben, der 

Regierung im Frühjahr 1942 zu empfehlen, 120 000 Leute auf die Sache 

anzusetzen" (S. 47). 

Heisenberg: "Wie haben sie das nur gemacht? Es wäre eine Schande, wenn 

wir, die Professoren, die an der Sache gearbeitet haben, nicht zumindest 

herausfinden könnten, wie sie es gemacht haben" (S. 47). 

Oft schreibt der Zufall namens Geschichte die besten Satiren. Im 

gleichen Jahr wie das erfolgreichste deutschsprachige Nachkriegsstück 

(das zufällig in einem Irrenhaus spielt) erschien unbemerkt auch "Folie 

et Déraison" von Michel Foucault. Dies Werk versucht sich an der 

Genealogie des Wahnsinns, als Werk sofort von der offiziellen 
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Psychiatrie mit Bann belegt. Für den Zeitraum von 1500 bis nach 1800 

untersucht er die "obskuren Gesten" mit denen eine Kultur etwas 

zurückweist, was für sie außerhalb liegt (WuG 9). Foucault ist äußerst 

vorsichtig mit irgendwelchen "globalen" Bemerkungen zu "Wahnsinn", 

aber immerhin: Der Wahnsinn hat nicht so sehr mit der Wahrheit und der 

Welt zu tun als mit dem Menschen und der Wahrheit von ihm selbst, die er 

wahrzunehmen versteht (WuG 45). Viel wichtiger sind ihm die 

verschiedenen "moralischen Gestalten" und die neue Sensibilität, die in 

den bürgerlichen Perzeptionen zum Vorschein kommt, die so was wie 

den "Wahnsinnigen" (oft für uns überlagert mit anderen Phänomenen) 

ausschließt. So etwas wie "Wahnsinn" existiert nur in einer Gesellschaft, 

ist kein Naturgegenstand, und wurde erst durch die moralische 

Wahrnehmung und den Wandel der Moral selber zu einem möglichen 

wissenschaftlichen Gegenstand. Aus den Quellen destilliert Foucault 

heraus, dass theoretisch der Anlass zur Einlieferung zuerst aus dem 

"einfachen" gesellschaftlichen Bewusstsein kommt, der familiären und 

nachbarlichen Umgebung, dann tritt der Jurist als gehobenes 

gesellschaftliches Bewusstsein auf, aber die endgültige Beurteilung soll 

einem Arzt als Handlanger des Juristen überlassen bleiben. Die Tatsache 

des Wahnsinns kann nicht so sehr durch eine medizinische Wissenschaft wie 

durch ein skandalwitterndes Bewusstsein determiniert und isoliert werden 

(WuG 121). Im Umkreis von 1800 treten massenweise Projektemacher 

"mit zersprengtem Hirn" auf. Man möchte sagen, dass die Vernunft im 

Augenblick ihres Triumphes an den Grenzen der Ordnung eine Gestalt 

herbeiruft und entstehen lässt, deren Maske sie zu ihrem Hohn gebildet hat, 

eine Art Double, in dem sie sich wiedererkennt und gleichzeitig aufhebt (WuG 

360). Dies kommt am ehesten dem Theatereindruck von Dürrenmatt 

entgegen, der heutige "westliche" Irre wird im philanthropischen 

Retreat geboren: es soll im Asyl eine einfache Gesellschaft sein, sie will 

eine große brüderliche Gemeinschaft von Kranken und Aufsehern sein, die 

unter der Autorität der Direktoren und der Verwaltung steht; eine strenge 

Familie ohne Schwäche und Nachgiebigkeit, die aber gerecht und dem großen 

Bild der biblischen Familie konform ist (WuG 494), wir haben fast König 

Salomo erreicht. Der östliche Irre, oder genauer der Dissident / 

Abweichende in autoritären Systemen, wird aufgrund dieser 
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Abweichung Objekt der Psychiatrie, er kann ja nur "verrückt" sein, 

wenn er nicht das ordentliche Paradies bejaht! 

Wie schon erwähnt, fand ein erneuter "Umschwung" des Wahnsinns 

statt: am Abend der Maueröffnung war "Wahnsinn" das häufigste 

Wort, vgl. 779 d. A., die tolle, völlig unerwartete Überraschung! 

151.Heideggers Nietzsche 

oder 

Die philosophische Träumerei eines politischen 

Blindgängers 

62.14 PHILOSOPHIE Heidegger Die Wacht am Sein 

"Der Parteibeitrag": Der Philosoph, so bleibt es gegen Heidegger stehen, 

muss erkennen können, wo das Symbol ins Spiel kommt; vor allem, wann er 

selbst symbolisch zu handeln im Begriff steht, entlastet oder verführt 

werden soll ... Heidegger, die Inkarnation des kleinen Mannes, war wohl 

nicht zum 'Nazi', doch zum Beitragzahler wie geschaffen (Blumenberg 

Verführbarkeit 79). 

Das 1966 aufgenommene SPIEGEL–Interview (nach H.'s Tod 

veröffentlicht 23/1976) wird von H. bezeichnet als ein Beitrag zur 

"öffentlichen Aufklärung meines Falles", diese stark von der üblichen 

Bedeutung abweichende Charakterisierung charakterisiert vor allem H. 

selber: nicht WAS er sagt, ist aufschlussreich, sondern WIE er redet, 

und was er NICHT sagt. H. redet nur unter der Bedingung, dass er 

vollständig den Gang der Unterredung bestimmt, die eigentlich die 

Entgegennahme einer Verlautbarung ist; man hat das in der heutigen 

Kommentierung darauf geschoben, dass Interviewer Wolff ein früherer 

SS–Mann gewesen sei, aber kein anderer Journalist hätte H. anderes 

entlocken können, weil nur nach dessen Plan dieses "Testament" 

ablaufen konnte. Andererseits wollte H. wohl nicht ganz stumm ohne 

kulturelle Abschiedsmelodie verschwinden, also nicht ganz getreu 

seiner Philosophen–Formel: er wurde geboren, lebte und starb. Einst – 

so mit 19, 20 Jahren – gehörte ich auch zu den H.–Fans, ich wollte 

verstehen, aber kam nicht so recht darauf, was H. wollte. Und sah 

später im Studium in Köln echte Hei's, sie sprachen flüssig, 

wahrscheinlich perfekt die Sprache des Seins, die ich mittlerweile 

beargwöhnte: ist etwas deutsch, bloß weil es "deutsch" daherkommt? 



1962 1155 

Als Anfänger – ohne anständige linguistische Ausbildung – ist man 

etwas ratlos vor diesem Phänomen, weil man meint, Sprache sei doch 

Sprache, aber weit gefehlt. H. redet "kontsch", um seine 

Registervorlieben "konservativ + als 'deutsch' geltender Wortschatz" 

zusammen zu nehmen, unter den dazu gehörigen Leitmetaphern 

stehen auch seine Etymogeleien an entscheidender Stelle in seinem 

Vortrag, da wird gehorcht auf das Sein, Gehorsam ist Gehör aufs 

schweigende Sein, Vernunft vernimmt, Angst und Sorge durchwesen 

das Dasein, sein Credo als "konservativer Revoluzzer" (der natürlich 

kein Revolutionär, sondern ein BeWAHRer sein will) lässt er auch im 

Interview nicht aus, H.: Nach unserer menschlichen Erfahrung und 

Geschichte, soweit ich jedenfalls orientiert bin, weiß ich, dass alles Wesentliche 

und Große nur daraus entstanden ist, dass der Mensch eine Heimat hatte und 

in einer Überlieferung verwurzelt war. Die heutige Literatur zum Beispiel ist 

weitgehend destruktiv (76.23 S. 209). 

Das Verhältnis von Sprache und Sein wird erleuchtet durch bösartige 

Geschichten, von denen Blumenberg einige gekonnt bearbeitet hat in 

Die Verführbarkeit des Philosophen. 

– Heidegger lässt sich herbei, mit einem buddhistischen Mönch im 

Fernsehen aufzutreten, der nur mühsam Englisch redet, welche 

Sprache ja – da nicht Deutsch oder Griechisch – unfähig der 

entscheidenden Gedanken ist, jedoch: Heidegger ist gebannt von der 

mönchischen Figur des einfachen Lebens. So sehr, dass er diesem einen 

zugesteht, was er sonst stets verweigert hat: mit ihm aufs Ge–Stell zu gehen, 

ins Ge–Rüst zu steigen und sich in einem Medium zu präsentieren, das er 

verachtet (Verführbarkeit 90). Man landet beim Nichts, das aber nicht 

nichts sei, sondern Nichtung in der Fülle, die sich nicht nennen lasse, weil 

sie Erfüllung sei. Darauf geht Heidegger ein: "Das ist es, was ich immer, mein 

Leben lang, gesagt habe" ... Hier spürt man, dass einer so verzweifelt darum 

gerungen hat, verstanden zu werden, dass er im Unverständlichen nach der 

Illusion greift, es sei schon das Verstandenhaben (90). Als sich H. nach 

einiger Zeit nach "seinem" Mönch erkundigt, wird ihm mitgeteilt, der 

sei aus dem Orden ausgetreten und habe einen Posten bei einer 

amerikanischen TV–Gesellschaft angenommen. Seyn sells. 
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– Heideggers Vorlaufen in den Tod gehört in das Feld des heroischen 

Nihilismus. Sprachlich ist das in 'Sein und Zeit' mühelos als ein Stück 

Expressionismus greifbar, das durch substantivische Ballungen die Absage an 

alle undichten Leichtfertigkeiten empfindbar machen sollte (Verführbarkeit 

93). Die Pointe hier: Heidegger findet noch mal einen japanischen 

Übersetzer, einen Kamikazeflieger, der überlebt hat, der Weltgeist – 

alias das Sein – hat es so gewollt: Eine Übersetzung nicht nur ins 

Japanische, sondern eben ins Eigentliche (94). Man habe "Sein und Zeit" in 

figura vor sich: In wenigen Sekunden durchrast der Pilot die genau vor 

ihm liegende Endlichkeit. Der Pferdefuß: der Kamikaze war aber nur 

beim Bodenpersonal gewesen. Es hilft mir, einen kurzen Blick auf das zu 

werfen, was Heidegger vor Augen gehabt haben kann und was er sich selbst 

und anderen dadurch vorenthält, dass er glaubt und glauben lässt, das Denken 

spiele sich ganz in der Sprache und durch die Sprache – und wenn durch das 

Sein, so jedenfalls anhand seines ›Zuspruchs‹ – ab. So viel Bilderlosigkeit. 

Vielleicht doch nicht ganz (95). 

So ein Konservativer, der noch dazu nach eigenem Zeugnis (s. u.) und 

nach Einschätzung der Gestapo scharf anti–katholisch ist, hat es 

schwer, ein Plätzchen zu finden, denn hierzulande sind die Horte des 

Konservativen, der Tradition, der guten alten Zeit die beiden C–

Religionen. Von da versteht es sich, dass die Nazis mit ihrer 

Gottgläubigkeit als Kompromiss für alle möglichen Fraktionen des 

deutsch–gespaltenen (religiösen) Daseins für H. attraktiv sein mussten. 

Wie schnell er begriff, dass die Nazis so was wie ihn nicht brauchten 

(nicht brauchen konnten, sie waren mit Dr. Goebbels bereits 

intellektuell überladen!), ist undeutlich, weniger provinzielle 

Charaktere aus der gleichen "Fraktion" (ungefähr der konservativen 

Revoluzzer) wie Ernst Jünger kapierten es schneller, und kamen nach 

dem Krieg auch besser aus dem Sumpf. H. hat vergleichbares 

konservatives Bauchblähen wie Ratzinger, der Sinn darf nicht von ihm 

gemacht worden sein, bei Ratzinger ist der Sinn dem braven Theologen 

stets vorgegeben (wie auch immer?!, vgl. 196 d. A.), bei H. ergibt sich 

der Sinn aus der deutschen Sprache, d. h. H. definiert in seiner 

Kunstsprache, es scheint aber so, als ergäbe sich das etymologisch–

ursinnhaft aus der Sprache selbst. Nun wird man die sprichwörtliche 



1962 1157 

Oma Krause weder mit Zuckerbrot noch mit Peitsche dazu kriegen, 

Erläuterungen wie die von H. von sich zu geben. Ausgehend vom 

Dasein, muss der Philosoph denn auch vom Alltag ausgehen, d. h. von 

der deutschen Sprache als Umgangssprache / Alltagssprache, aber 

dieser Alltag ist nicht der heutige einer BRD–Großstadt, sondern Alltag 

einer nachempfundenen Tradition, auf dem Lande, unmotorisiert, da 

sitzen "wir mit unseren Pfeifen und schweigen", wie H. die zugehörige 

Stimmung selber bekundet. Was für eine Sprache ist das, das Haus des 

Seins? Es ist die Sprache von Angst und Sorge, vom konservativen 

Rückwärtstraum, über 1918 hinausgreifend bis auf das sechste 

Jahrhundert v. u. Z., als die griechischen Denker der verstreuten 

Kolonien gegen die Herkunfts–"Religion" andachten. 

H. promovierte 1913 mit "Das Urteil im Psychologismus". 

Psychologismus, wenn man aus einem ganzen Konglomerat von 

Theorien des 19. Jh.s etwas Charakterisierbares machen sollte, ist ein 

materialistisch gewordener Cartesianismus, eine versucht empirische 

Zugangsweise zu IDEA oder Bewusstsein, wie sichern wir die 

Endlichkeit unserer Operationen auch Unendliches betreffend. Das 

Problem der Endlichkeit hat Heidegger in andere Bahnen gelenkt, wie 

brauchbare Begriffe zwischen Gott und Welt als da sind Sein, Dasein, 

Sorge unterbringen, man weiß ja schließlich (als Kenner der 

Philosophie– resp. Seins–Geschichte), wieviel Versuche schon daneben 

gingen … (Die Linie ließe sich zu Sartre, Merleau–Ponty und Foucault 

verlängern, die uns komisch vorkommende Mischung von Philosophie, 

Literatur, Psychologie und Politik). Die zwei Folgerungen (indirekter 

Art) aus dem Psychologismus–Problem sind beide ihrerseits wieder 

daneben: die formal–language philosophy begeht offiziell nicht den 

Fehler, sich der umgangssprachlichen Termini zu bedienen, versäumt 

aber dann, uns den Schritt von den wawuzibaduzi–Zeichenketten zu 

unseren umgangssprachlichen Problemen genau und schön langsam 

vorzuturnen, oder man tut so, als seien umgangssprachliche Termini, 

wenn nur der Ernst des seriösen Benutzers gegeben ist, die reine Seins–

Wisse, wie Heidegger es vorspielt, aber ungenau und tauglich wird 

bloß ungenau und untauglich, das ist alles. 
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H.'s Bestimmung ist, dass ein Denker nur einen Gedanken denkt. Die 

Genie–Abfolge unter den Philosophen ist nur eine anachronistische 

Vorverlegung des Faches Philosophie in die Urzeit oder Vorzeit, es ist 

aber in dieser Fragestellung ein Ereignis der letzten 200 Jahre. So wie 

sich eben auch H.s Seinsgeschichte "ungefähr" zwischen 1795 und 1918 

abspielt, Thales war Schüler des Tübinger Stifts. Kürzer: Heidegger 

erfand Dilthey neu. Aber das braucht man nicht zu erfinden: es hat sich 

in der Subdiskursgemeinschaft schon selber entwickelt. H. schrieb 

einen Beitrag: "Der Spruch des Anaximander", mit dem "Fug des 

Unfugs" etc., G. Petrović schrieb "Der Spruch des Heidegger", nun 

fragten sich alle Studis Philosophie in Köln um 1970: wer schreibt jetzt 

"Der Spruch des Petrović"? H.s Frage ist "gottförmig": jeder Denker 

denkt nur einen Gedanken, H. geht sogar noch eins weiter und 

verwendet immer eine Formulierung für seinen "einen Gedanken": dass 

die Frage nach dem Sein selbst vergessen wurde. Dass man da Sein und 

Gott als reichlich ähnlich ansehen konnte, dürfte ihn nicht gewundert 

haben, die Tradition war / ist eben "onto–theologisch". "Ob das Sein 

noch einmal eines Gottes fähig sein werde", auch das schon Homer: 

über den Göttern (und Menschen) schweben Moira und Tyche, 

Schicksal und Zufall, aber was soll man dann mit dem Mono–Ontismus 

des Seins? 

Prophetien entsprechen in der Welt der Finanzen den Leer–Verkäufen: 

man verkauft etwas, was man gar nicht hat, und vergisst nachher das 

Liefern, bzw. ist glücklicherweise schon lange tot, wenn die Forderung 

präsentiert wird. H. als Prophet, H. als Opportunist: wenn das Zeitalter 

danach ist, das des "Schreibtischtäters", das des "Befehlsnotständlers", 

dann war eben H. der völlig zeitgemäße Prophet des Opportunismus! 

Also war er – ganz gegen seine eigene Versicherung und noch mehr 

seinen inszenierten Duktus – kein Unzeitgemäßer! H., das bedeutete 

der Versuch, ein "absolutes Sprachspiel" zu sprechen (wenn ich mich 

böswilligerweise eines anderen Registers bedienen darf), etwas, was 

natürlich an erster Stelle liegt: früher war dies Hebräisch, weil Gott in 

dieser Sprache die Welt erschaffen hatte, nun ist es eine von H. wieder 

zurückgeführte "Volks"–Sprache. Das Kuriose bei Hei–Veranstaltungen 

fand ich als Student, dass nie Fragen gestellt wurden, ganz im 
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Gegensatz zu anderen philosophischen Seminaren, seltsam, wo es doch 

einzig darum ging, eine vergessene Frage zurückzufragen! Aber so ist 

es mit den absoluten Sprachspielen, sie vertragen keinen Vergleich, 

keine Frage, keinen Zweifel, keinen Unglauben. 

Nietzsche war in H.'s Jugend die kulturelle Nummer eins, vgl. 741ff. d. 

A. Und die unvollendeten Planskizzen "Wille zur Macht" des im 

Wahnsinn Versunkenen schienen einer genialen frischen Kraft besten 

Ansatz zu bieten. Dass dieses Konvolut WzM eine Zusammenstellung 

fremder Hand war, störte H. bei der Herausgabe seiner Vorlesungen 

und Notizen aus den 30er– und 40er–Jahren nicht im geringsten, der 

Glaube, es handle sich um Nietzsches Testament, die 

Hinterlassenschaft der Metaphysik selber, sollte nicht durch solche 

philologische Popelei beschmutzt werden! Auch im Text selber ließ er 

Nazi–Parolen, die die Studenten aus dem Halbschlaf holen sollten, 

einfach stehen, obwohl manche Passagen nicht zu dem Zeitraum des 

Vortrags passen, also auf eine teils bearbeitete, teils absichtlich 

unbearbeitete Version schließen lassen. 

Gegen H.'s "absolutes Sprachspiel" muss man sich wehren: zu Zitat und 

Referat im Haupttext füge ich gelegentlich Erläuterungen hinzu, wenn 

diese in einem anderen Register gegeben werden, dann missbrauche 

ich das Instrument der Fußnote. 

Das Motto zu dem über 1100 Seiten dicken Werk514 kann man 

uneingeschränkt als Nietzsches eigenen Obertitel gelten lassen: Die sein 

Denken bestimmende Erfahrung nennt Nietzsche selbst ... "jener Gedanke, 

dass das Leben ein Experiment des Erkennenden sein dürfe – " (FW 324). 

Vorwort. "Die Sache seines Denkens", Wiederholungen als Anlass, 

wenige Gedanken, die das Ganze bestimmen, immer neu zu durchdenken 

(1.9)515. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

514 Heidegger, M., Nietzsche. 2 Bde. Pfullingen 1961. 
515 Nietzsches Auffassung des Vorgehens Heideggers ist etwas anders: Typus 

"Jesus" – Jesus ist das Gegenstück eines Genies: er ist ein Idiot. Man fühle seine 

Unfähigkeit, eine Realität zu verstehn: er bewegt sich im Kreise um fünf, sechs Begriffe, 

die er früher gehört und allmählich verstanden, d. h. falsch verstanden hat – in ihnen 

hat er seine Erfahrung, seine Welt, seine Wahrheit, – der Rest ist ihm fremd. Er spricht 

Worte, wie sie Jedermann braucht – er versteht sie nicht wie Jedermann, er versteht nur 

seine fünf, sechs schwimmenden Begriffe (KSA 13.237). 
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I Der Wille zur Macht als Kunst (1936/37) 

Das Werk "Wille zur Macht", also die Elisabeth–Gastsche Kompilation, 

als Gegenstand der Vorlesung. Alles Seiende ist im Grunde Wille zur 

Macht ... Nietzsches Denken geht in der langen Bahn der alten Leitfrage der 

Philosophie: »Was ist das Seiende« (1.12)? Grundfrage nach dem Wesen 

des Seins, auch Nietzsche stellt nur die Leitfrage (1.13). N. als 

Dichterphilosoph oder Lebensphilosoph, das dreht er richtig um: dass 

es keine christliche Philosophie gebe (1.14). N. ist malträtiert durch "die 

Frage der Selbstbegründung der Philosophie", ihr eigenes Wesen kehrt 

sich immer gegen sie selbst (1.24). Die Einheit von "Wille zur Macht, 

ewiger Wiederkehr und Umwertung" ist zu fassen (1.26). Umständlich 

kommt H. darauf, den schwersten Gedanken der Philosophie denken, heißt, 

das Sein als Zeit denken (1.28)516. Dann kommen ihm Jaulereien wegen 

der naheliegenden Verwechslung von Titel und Frage (1.29). 

N.'s metaphysische Grundstellung: Der Grundcharakter des Seienden als 

solchen ist »der Wille zur Macht«. Das Sein ist »die ewige Wiederkehr des 

Gleichen« (1.33). Bringt Plan–Gliederung KSA 12.318 (ich habe H.'s 

Angaben auf die heutige Colli–Montinari–Ausgabe umgestellt), daraus 

"Prinzip einer neuen Wertsetzung". Ausgehend vom "europäischen 

Nihilismus" stellt er diesen als "von Nietzsche erstmals in dieser 

Schärfe und Tragweite erkannten Grundtatsache der abendländischen 

Geschichte" (1.35), "die obersten Werte entwerten sich" (KSA 12.350). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

516 Bemerkenswert ist, dass der Meister die gleichen rhetorischen Kleintricks 

drauf hat, wie seine doferen Schüler: er muss das Kind beim Namen nennen, 

und gleich darauf dementieren, dass A schon A sei (Hegel sagt wenigstens 

"hier ist A noch nicht der Begriff A"), vielmehr ist alles vorläufig, nur der Titel, 

nicht die Frage selber. Diese Windelweichelei habe ich bis zum Erbrechen bei 

den Adepten im dritten und vierten Glied erlebt, sie können wie einst die 

Israeliten SEINen Namen nicht aussprechen, und müssen IHN doch bekennen 

(also doch irgendwie verlauten, auch wenn's eigentlich verboten ist). Dieser 

Eiertanz sagt etwas über H.s semiotisches "Gefühl" aus, nur griechische Wörter 

(aus dem Alten Gymnasium) benennen das Sein selber. Damit die Kleinen nicht 

gleich abspringen, attestiert er ihnen, dass sie am Größten tätig sind: "Nietzsche 

wusste, was Philosophie ist. Dieses Wissen ist selten. Nur die großen Denker 

besitzen es. Die größten besitzen es am reinsten in der Gestalt einer ständigen 

Frage" (1.12), nur Blöde verstehen nicht, dass da einer vor ihnen steht, der DIE 

GRUNDfrage endlich vorbereitet, ständig und andauernd, trotz kleiner Gestalt 

einer der größten. 
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N.'s Verfahren der Umkehrung mit Beispielen. Landet dann doch beim 

"Leben": das Leben selbst zwingt uns Werte anzusetzen, das Leben selbst 

wertet durch uns, wenn wir Werte ansetzen – Daraus folgt, dass auch jene 

Widernatur von Moral, welche Gott als Gegenbegriff und Verurteilung des 

Lebens fasst, nur ein Werturteil des Lebens ist – welches Lebens? welcher 

Art von Leben (GD KSA 6.86)? Vor Kunst schaltet er erst Wille ein. Per 

Schopenhauer kommt er auf Schelling: "'Es gibt in der letzten und 

höchsten Instanz gar kein anderes Sein als Wollen. Wollen ist Ursein' 

(Über das Wesen der menschl. Freiheit)" (1.44). Dito Hegel, von da zu 

Leibniz: "dt. Phil. als Ganzes ... gründlichste Art Romantik und 

Heimweh" (KSA 11.678), Wiss. denkt nur einen bestimmten Bereich, 

Phil. durch das bestimmt, "was das zu Denkende selbst ist" (1.45), weil 

diese Bindung in Phil. so groß, "denken alle großen Denker dasselbe" 

(1.46). WzM ist Wille zum Willen, d. h. Wollen ist: sich selbst wollen (1.46). 

Wollen ist "das über sich hinausgreifende Herrsein über" (1.52). 

Klappert Nietzsches "Umrechnungsfaktoren" ab, Wille ist Affekt, 

Leidenschaft, Gefühl. Den sich aufdrängenden "Darwinismus" lehnt H. 

schnell ab: Leben hat nicht nur, wie Darwin meint, den Drang zur 

Selbsterhaltung, sondern ist Selbstbehauptung (1.72), "Wollen ist Stärker–

werden–wollen". Wartet denn mit einem Fichte–Nietzsche auf: Das 

"Sein" – wir haben keine andere Vorstellung davon als "leben". – Wie kann 

also etwas Totes "sein"? (KSA 12.153). Fischt sich Kunst als 

"ausgezeichnete Gegenbewegung gegen den Nihilismus" (1.87) (nach 

KSA 13.226). Destilliert sich aus Nietzsche 5 Sätze über die Kunst: 

– 1. Die Kunst ist die durchsichtigste und bekannteste Gestalt des Willens zur 

Macht. 

– 2. Die Kunst muss vom Künstler her begriffen werden. 

– 3. Die Kunst ist nach dem erweiterten Begriff des Künstlers das 

Grundgeschehen alles Seienden; das Seiende ist, sofern es ist, ein 

Sichschaffendes, Geschaffenes. 

– 4. Die Kunst ist die ausgezeichnete Gegenbewegung gegen den Nihilismus. 

– 5. Die Kunst ist mehr wert als »die Wahrheit« (1.90). 

Diese fünf erläutern N.'s Hauptsatz über die Kunst: Kunst als größtes 

Stimulans des Lebens (1.91). Dann orgelt er 6 Grundtatsachen über das 

Wesen der Ästhetik: Landet geheimnissend bei τέχνη als dem 

Ausdruck, der das Wesen der Kunst am genauesten wiedergibt. "Was 
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in der scheinbar äußerlichen und nach der landläufigen Vorstellung 

sogar abwegigen Kennzeichnung der Kunst als τέχνη in Wahrheit 

beschlossen liegt, kommt weder bei den Griechen noch später jemals 

ans Licht" (1.98), also erst nach Sonnenuntergang in Meßkirch517. Kunst 

– nun der beginnenden Neuzeit – verwahrt "die Offenbarkeit im Werk" 

(1.100)518. Kaum aber wird dies deutlicher, verfällt die große Kunst, und 

wir werden mit der letzten und größten Ästhetik des Abendlandes 

vertröstet, der Hegels. Outet sich als Vertreter des langen 19. Jh.s (als 

das "zweideutigste"): immer "gegenläufig eingrenzen, vom letzten 

Drittel des 18. Jh.s und vom ersten Drittel des 20. Jh.s" (1.102) (es ist die 

Zeitspanne, die den "konservativen Revoluzzern" nach 1918 "bewusst" 

wurde!). Wagners Gesamtkunstwerk orchestral: Die Aufsteigerung in das 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

517 Techne ist Gegenbegriff zu Physis, und natürlich liegt das Schicksal des 

metaphysischen Aufstandes gegen das Seyn (ergo!!!) in der Technik 

beschlossen, aufleuchtend im Atomblitz von Hiroshima: wir ersehen daraus 

zweierlei, zunächst dass das Schicksal oder "Geschick" in Wörtern sich ereignet, 

die der größte Philosoph nennt (was ihm sein Nachplauderer Gadamer denn 

auch gut nachgeäfft hat, was alles so in gr. Holz liegt etc. etc.), und zum 

anderen, dass die Leute in den Kennzeichnungen das Schicksal (das 

"Menetekel") nicht sehen, nicht begreifen, nicht erschwarzwäldern können / 

wollen / tun (diese semiotische Mythe ist wörtlich kindisch, Klein–Martin hat 

sie schon aus der Bibel gehört, Gen. 2,19 "Gott der Herr machte aus Erde alle 

die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie 

zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte; denn wie der Mensch jedes 

Tier nennen würde, so sollte es heißen". Das hat natürlich auch eine deutsch–

gebildete Tradition, es ist Jakob Grimms Projekt des Deutschseins kraft 

Wortgeschichten aus dem Deutschen Wörterbuch, von Pappi auf seine Söhne 

des Abends herabträufelnd. 
518 Auch hier überdeutlich, dass H. – ebenso wie die Nazis – religiöse 

Schlagwörter vorsätzlich gebraucht, aber nicht nur, er gebraucht "Grund– und 

Leit–", redet von groß und größt, hat also den "braven Kant" nicht verstanden, 

dass philosophisch der liebe Gott nicht im Namen, sondern im Ordnungstyp 

liegt, der beim Denken gebraucht wird, H. ist also wirklich "Theo–log–e", wenn 

auch Christentums–kritisch. Das muss man tadeln, vor allem, wenn man sich 

vergegenwärtigt, das H. hier auf die Kleinen einredet, und für die meisten 

Jungadepten ist Philosophie der Ort, die Stätte, die ihre Vorurteile bestätigen 

soll, wenn auch nicht mit der genauen Adresse (dies die Philosophie als 

überkonfessionelle Theologie, die in den Bedürfnissen der Kleinen spukt), 

dagegen geht H. manchmal vor, wenn er für die Kleinen unvereinbare Begriffe 

schroff kommentarlos neben einander setzt (Ästhetik, Physiologie z. B.), aber 

mit der scheinbar–urdeutschen Wortwahl gibt er dem gefährlichsten 

Anfängervorurteil (meine Vorurteile sind gar keine!) kräftig Nahrung. 
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Wogen der Gefühle musste den fehlenden Raum für eine gegründete und 

gefügte Stellung inmitten des Seienden bieten, wie sie nur das große Dichten 

und Denken zu schaffen vermag (1.105). Ästhetik als angewandte 

Physiologie (N. contra Wagner KSA 6.418). Bringt N.'s Liste zur 

Physiologie der Kunst KSA 13.530. In diese Bruchstücke will er "eine 

höhere Bestimmtheit und einen wesentlichen Zusammenhang bringen" 

(1.113). Kommt alt–phänomenologisch daher: Wir »haben« nicht einen 

Leib, sondern wir »sind« leiblich (1.118). Koordiniert Gefühl mit 

Stimmung, seinem Über–Begriff, "denn Stimmungen werden immer 

nur durch Stimmungen wieder überwunden und verwandelt" (1.119). 

Kraftsteigerung: "Steigerung ist stimmungshaft zu verstehen" (1.120). 

Apollinisch–dionysisch, Andeutung von Burckhardt, dann Sprung zu 

Hölderlin (1.124). Das Missverständnis für Kants "Wohlgefallen, oder 

Missfallen, ohne alles Interesse" (1.127). Interesse umschreibt H. als "im 

Hinblick auf anderes nehmen". Grapscht sich Kants "Lust der 

Reflexion" und Schillers Erläuterungen dazu, "jener Zustand, den 

Schiller als die Bedingung der Möglichkeit des geschichtlichen, 

geschichtsgründenden Daseins des Menschen begriffen hat" (1.133). 

Idealisieren nicht Abstrahieren, sondern "ungeheures Heraustreiben 

der Hauptzüge" (GD KSA 6.116). Künstler empfindet Form als die 

Sache selbst (KSA 13.533). "Die logischen, arithmetischen und 

geometrischen Wohlgefühle bilden den Grundstock der ästhetischen 

Wertschätzungen" KSA 11.510. Pfuscht unter der Hand verschiedene 

"Subjektbegriffe" grammatisch–anthropologisch–ideologisch–

ontologisch in einander, will aus der Unklarheit "auf das Wesentliche 

vereinfachen" (1.144). Der große Stil in den Andeutungen N.'s, "das 

höchste Gefühl der Macht ist konzentriert im klassischen Typus (sprich 

Stil)" KSA 13.240. Wieder kommentiert er nur via negativa: den 

harmlosen Klassizismus der Winckelmänner & Co. Großer Stil und 

Stimulans des Lebens heißt Gesetzgebung (man fühlt sich sofort an 

Carl Schmitt erinnert, "der Führer schützt das Recht", und das ist ja 

nicht weit hergeholt, sondern die gleiche Kamarilla von versuchten 

Ohrenbläsern der Dynasten des 1000–jährigen Reiches ist da am 

Wirken) (1.155). Dann mal wieder was aus der H.–Werkstatt: jeder große 

Denker denkt immer um einen Sprung ursprünglicher, als er unmittelbar 

spricht. Die Auslegung muss darum sein Ungesagtes zu sagen versuchen 
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(1.158). Landet beim Beweisen der fünf Sätze bei "Was ist die 

Wahrheit?" als der "Vorfrage der Philosophie" (1.166). Welche 

Bedeutung man wählt bei der Mehrdeutigkeit eines Grundwortes, alle 

Bedeutungen solcher Grundworte sind "geschichtlich und deshalb 

notwendig" (1.169). Das Schwanken der Bedeutungen ist "der Atem der 

Geschichte" (1.169). Erkennen ist als Erkennen von etwas immer eine 

Angleichung an das zu Erkennende, ein Sichanmessen an ... Zufolge diesem 

Anmessungscharakter liegt im Erkennen der Bezug auf etwas Maßstäbliches 

(1.176)519. Echter Kampf als Überhöhung der Kämpfenden, N.'s Versuch 

der Überwindung des Nihilismus "die große Politik" (1.185). 

Lustigerweise kommt der Zwiespalt Kunst–Wahrheit foucaldisch 

daher: Kunst als "Sichverstehen auf etwas" téchne, Kunst als Können ist 

"Sorge" (meléte, epiméleia) (1.192). Kunst als das Hervorgebrachte 

poíesis. Mündet erst mal bei der Bestimmung aus (Platons) politeia: "es 

ist wesensnotwendig, dass die Philosophen die Herrschenden sind" 

(1.194) (also ganz Hegel: die Wissenden sollen herrschen!), von was er 

jedoch ablenkt, nicht Phil.profs als Lenker, sondern freie Selbstgründung 

des geschichtlichen Daseins rückt sich selbst unter die Rechtsprechung des 

Wissens – und nicht des Glaubens (1.194). Macher (Stellmacher) blickt auf 

die Idee, um ein Exemplar von ... machen zu können520. Dann der H.–

Mythos des "Seins" für die Griechen: Das Hergestellte »ist«, weil die Idee 

es als ein solches sehen, im Aussehen anwesen, d. h. »sein« lässt (1.204), 

herstellen heißt zum–sich–zeigen–Bringen (witzigerweise kommt da 

eine terminologische Engführung zu Wittgenstein ins Spiel, sagen 

versus sich–zeigen, vgl. Nr. 144 d. A.). Plato findet einen Allesmacher, 

den Spiegel (kátoptron) (1.206). Die Dreifachheit jedes Seienden, Maler, 

Stellmacher, Gott nach Sokrates–Plato (1.211). Der Mimetís ist kein 

Abbilder, sondern er bringt eine Ansicht, eine Weise, wie etwas 

erscheint (1.216). Spult des längeren und breiteren Platon herunter, 

samt H.–Über–Höhung: Was ist denn der Mensch? ... Der Mensch ist das 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

519 Diese "Anomalie" genauer ausgeführt in meiner Nietzsche–Vorlesung, 

Beispiele zu "Begriffe messen". 
520 Modernistisch könnte man sagen, Plato war der erste Normativist, aber 

das ist verquer, er war ein politischer Denker, der die Ausweitung der Familie, 

des Clans auf die Polis durchdachte in Folge der Demos–Einteilung des 

Kleisthenes. 
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Wesen, das sich zum Seienden als solchem verhält (1.223)521. Der Mensch 

muss um den reinen "Seinsblick" sich bemühen (sprich Phänomenologe 

sein), gefolgt gleich von einer Verdammung der "Meisten", die sich der 

Seinsvergessenheit anheim fallen lassen (1.225). Die Erhebung durch 

den Blick auf das Sein ist der Eros (ja, wenn's denn hilft). Das 

Berückend–Entrückende des Seinsblicks aber ist – das Schöne (1.228). 

In N.'s Umkehr Platons: Wahrheit als die – nicht auf das Sinnliche sich 

einlassende – Seinsenthüllung im Denken der Philosophen (1.231), 

Schönheit die aus dem Sinnlichen berückende Entrückung zum Sein. 

N.'s "wie die 'wahre Welt' endlich zur Fabel wurde", philologisch 

richtig zitiert H. vor allem aus GD. Sein revolutionärer Kons–Glaube: Je 

größer eine Umwälzung sein muss, um so tiefer wird sie in ihrer Geschichte 

ansetzen (1.235). Die Fabel wird bei H. unter der Hand zur Geschichte 

der Metaphysik. Die Umdrehung und das Herausdrehen aus dem 

Platonismus wird zu einer Verwandlung des Menschen (1.240). Alles 

Seiende ist in sich perspektivisch–wahrnehmend (1.245). Die Kunst ist als 

Verklärung lebenssteigernder denn die Wahrheit als Festmachung eines 

Anscheins (1.250). Verhältnis von Wahrheit und Kunst entsetzlich, seit 

die Tatsache des größten Ereignisses, des Todes des moralischen 

Gottes, erkannt ist (1.251). »Der Übermensch« ist der Mensch, der das Sein 

neu gründet – in der Strenge des Wissens und im großen Stil des Schaffens 

(1.254) (letzteres klingt gut nach dem Jahrtausendarchitekten Hitler – 

oder doch eher bloß nach seinem Stararchitekten Speer?). 

II Die ewige Wiederkehr des Gleichen (1937)  

Gleichrangig mit Platons "das Seiende hat sein Wesen in den Ideen", 

Bibel und christliche Kirchenlehre "ein persönlicher Gott als Schöpfer 

alles Seienden" (1.257). Gesamtanlage der Geschichte des Menschen 

bestimmt seit anderthalb Jahrhunderten den technischen 

Industriecharakter der Wissenschaft (1.267). Geisteswissenschaft wird 

sich in ein »politisch–weltanschauliches« Erziehungswerkzeug umgestalten 

(1.268) (das eine typische Nazi–Fantasie von Gebildeten (aber schon 

Humboldtelei), statt dessen haben wir den "Natur"–Glauben an die 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

521 Es klänge viel bescheidener, aber auch öder, wenn man sagte: der Mensch 

als animal rationale zeichnet sich durch das Rationale (als spezifische 

Differenz) aus, oder: der Mensch ist der Begriffling (das Seiende als solches = 

der Begriff). 
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Wirtschaft als unsere Religion, aber wir haben kein Fach – sprich 

Erziehungswerkzeug – für die entsprechenden Phänomene 

vorgesehen, oder erst in schwachen Ansätzen). 

Philosophie ist Schaffen der großen Denker, Zuspätkommen 

unmöglich, weil es zum Wesen jeder echten Philosophie gehört, dass sie von 

ihren Zeitgenossen notwendig missverstanden wird (1.269) (H. sieht nur das 

"Prophetische", nicht dass der mitteilende Denker sich im 

Sprachregister eventuell vergriff!). »Fröhliche Wissenschaft«, das ist für 

Nietzsche nichts anderes als der Name für die »Philosophie«, für jene, die in 

ihrer Grundlehre die ewige Wiederkunft des Gleichen lehrt (1.272). Der Name 

»das Seiende im Ganzen« nennt das Fragwürdigste und ist daher das 

fragwürdigste Wort (1.277). N. dichtet den Denker des schwersten 

Gedankens, Zarathustra (1.282). Nur mittelbare Mitteilung, der Zwerg 

missdeutet die ewige Wiederkehr als bloße Leier (1.310). Zieht sich aus 

der Affäre damit, dass sich im Augenblick Vergangenheit und Zukunft 

"vor den Kopf stoßen" (1.311) (alias: er predigt ein bisschen Husserl von 

Retention und Protention). Das Schwerste, dass die Ewigkeit im 

Augenblick ist (1.312). Zarathustra selber ein Dichter, der Genesende 

muss singen. H. deutlich: der moralische, christliche Gott ist tot, der 

Vater, die Persönlichkeit, der Richter, der Belohner, der, mit dem man 

Geschäfte macht (1.321). Mit Nebenerwähnung Hölderlins: weil alle 

wirkliche, d. h. große Philosophie in sich denkerisch–dichterisch ist ... (1.329). 

Zu Wiederkunftsversionen: "der einzelne als Experiment" (KSA 9.494), 

"Meinungen und Irrtümer" etc. Epiktet–Variation (KSA 9.496) (1.331ff.). 

N.'s Projekt einer Entmenschung der Welt, sprich Weltvorstellung, 

bezeichnet H. als eine Art »negativer Theologie« (1.353). Bringt als Beleg 

für die unvermeidliche Vermenschlichung Hegels "Meinen", was nun 

der wiss. Etymologie nicht standhält (1.358). Teilt schnell einen 

Tiefschlag gegen Spengler aus, der Nietzsche und andere nur geistreich 

popularisiert habe. Daher fragen "Wer ist der Mensch?", und das wird 

die künftige Aufgabe Europas in diesem und im nächsten Jahrhundert 

sein durch vorbildliche und maßgebliche Geschichtsgestaltung einzelner 

Völker im Wettkampf mit anderen (1.361). Mensch nicht biologisch wie 

Frosch und Kaninchen, aber Wiss. machen alle sehr frag–würdige 

Voraussetzungen, wie befreiend mag es nicht für »die« Wissenschaft sein, 

wenn ihr jetzt, und zwar aus notwendigen geschichtlich–politischen Gründen 
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gesagt werden muss, das Volk und der Staat brauchen Ergebnisse und 

nutzbare Ergebnisse (1.362) (ganz schön unverschämt, wie er seine 

Naziparolen von anno 1937 bei BRD–Veröffentlichung 1961 einfach 

stehen lässt)! Frage, wer der Mensch sei, muss bei der Sprache 

ansetzen, Sprache das ursprüngliche Aufklingen der Wahrheit einer Welt 

(1.364). Nat.wiss. Beweisen kommt nicht in Frage, Was eine Wissenschaft 

sei, ist schon als Frage keine wissenschaftliche Frage mehr (1.372). N., 

das ist eine der H.–Grundmuster (à la Hegel), versucht etwas 

Widerstreitendes zusammen zu denken: sowohl den Willen zur 

Entmenschung des Seienden im Ganzen als auch den Willen, mit dem 

Eckensteherwesen des Menschen Ernst zu machen (1.380)522. 

Gedanke der EW macht fest, der Halt (den er gewährt) bestimmt sich 

aus der Haltung (1.392) (diese Figur bestimmte wohl auch H.s 

Verhalten, seine "Haltung", nach 1945!). Zaubert hervor, dass wir "in 

der abendländischen Geschichte des Menschen" zu sehr aus der 

Wirklichkeit denken, während das Denken der Möglichkeit ein 

schaffendes Denken ist, der EW–Gedanke enthält die Möglichkeit "die 

einzelnen Menschen in ihren Affekten neu zu bestimmen und zu 

ordnen" (KSA 9.527) (1.393). Der schwerste Gedanke der, der eine 

andere Geschichte bringt (vgl. KSA 9.616) (das klingt natürlich 

verdächtig nach "kons. Revolution", endlich die Geschichte seit 1789 

"anerkennen" und zugleich umkrempeln, in eine "andere" Geschichte 

umdeuten / umschaffen). Auf den Einwurf, es handle sich um den 

Fatalismus des Morgenlandes, zitiert er geschickt "Wollen befreit: das 

ist die wahre Lehre von Wille und Freiheit" (KSA 4.111). N. konnte aus 

den Andeutungen kaum verstanden werden: Verstehen erwächst dort, wo 

die wesentlich Verstehenden selbst von sich aus dem neuen Gedanken 

entgegenwachsen und aus der Selbständigkeit ihrer Not den neuen Fragen 

entgegenfragen, um sie erst so als neue zu ergreifen und damit sich selbst in 

die höhere Klarheit zu verklären (1.403)523. EW Gedanke der Gedanken (KSA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

522 Diese Kombination, Perspektivismus und nicht naiv den eigenen Blick 

mit der "Realität" verwechseln, ist eine Vorzeichnung der ethnologischen 

Vorgehensweise, die auch Foucault befolgt, N. selber praktiziert die 

Kombination, indem er das dominante Phänomen–Feld Heute–Christentum–

Nationalismus mittels griechisch–römischer Rekonstruktionen (Damals–Adel–

Europa=Mediterraneum) konsequent kontrastiert. 
523 Eine paradigmatische Formulierung für H., er kann nicht schlicht sagen: 
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9.496), WzM letztes Faktum (KSA 11.661) (1.417). Des Längeren und 

Breiteren denkelt H., ob EW WzM fordert, oder umgekehrt, sehr 

deutlich hinterhältig eben, was ist Grund–, was ist Leit–, oder eben 

ganz H.isch "das Sein erscheint am Horizonte der Zeit". Bei der Frage 

der Gestalt der W.–Lehre: Aber Gegenbewegung ist vielleicht jede 

Philosophie gegen jede andere (1.433). Das zu Denkende schlägt auf den 

Denkenden zurück und bezieht diesen in das Gedachte ein (1.448), ein 

metaphysischer Gedanke. Metaphysische Grundstellung gehört nur 

der abendländischen Geschichte zu (1.449). Erste und (bisher) einzige 

Geschichte der Philosophie Hegel. Landet bei arché, beginnen, 

herrschen (1.451). Frage: ti to on. Was ist das Seiende die Leitfrage 

(1.454). Die Leitfrage befragen die Grundfrage, wir fragen das Sein des 

Seienden (1.459). Grundstellungen des Anfangs: Parmenides – ewige 

Gegenwart; Heraklit – das Seiende wird, N.'s "Dem Werden den 

Charakter des Seins aufzuprägen – das ist der höchste Wille zur Macht" 

(KSA 12.312). Der arme N. kommt nicht (und Hegel nicht) in den 

Anfang (1.469). Nun wird' s schön dämmerig: das Sagen des Denkens ist 

ein Erschweigen (1.471). 

III Der Wille zur Macht als Erkenntnis (1939)  

Nietzsche ist jener Denker, der den Gedanken–Gang zum »Willen zur 

Macht« gegangen ist (1.473). N. gehört zu den wesentlichen Denkern. 

Mit dem Namen »Denker« benennen wir jene Gezeichneten unter den 

Menschen, die einen einzigen Gedanken – und diesen immer »über« das 

Seiende im Ganzen – zu denken bestimmt sind (1.475). Dies schon früh, 

Periander aus Korinth: meléta to pan, »Nimm in die Sorge das Seiende im 

Ganzen« (1.475). Die höchste Entscheidung die zwischen der Vormacht des 

Seienden und der Herrschaft des Seins (1.476). Metaphysik denkt stets das 

Seiende im Ganzen nach seinem Vorrang vor dem Sein (1.478). Wert: 

Nur was das Leben, das Seiende im Ganzen, steigert, hat Wert – genauer: ist 

ein Wert (1.488). Sofort fährt er wieder in das Denkersein dieses 

Denkers etc. aus, das Beheidegglichste ... verstehen, was das ist: Wille zur 

Macht – eine einzigartige Herrschaft des Seins »über« das Seiende 

im Ganzen ((in der verhüllten Gestalt der Seinsverlassenheit des Seienden)) 

                                                                                                                               
verstehen kann man nur, was man zu mindestens der Hälfte schon selber 

verstanden (gefunden / erfunden) hat. 
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(1.495). Detailauslegung des Stückes über Wertschätzung (KSA 12.353). 

Schlägt sich mit N.'s angeblichem Biologismus herum: jede Wiss. 

beruht auf metaphysischen Sätzen (1.520) (hier Wittgenstein viel 

überzeugender, er würde sagen, auf Grammatik, wie alles Metaphysische 

ist die Harmonie zwischen Gedanken und Wirklichkeit in der Grammatik der 

Sprache aufzufinden, Zettel 55 8.280). Wiss. bewegen sich stets 

geschichtlich im Herrschaftskreis von Auslegungen / Auffassungen 

von Sein / Wahrheit (1.523). Dazu muss man wieder mal Parmenides 

"griechisch denken" (1.528), was H. aber deutsch sagt! Unter Herrschaft 

des Rationalismus auch die des Irrationalismus und in Ferne so etwas 

wie eine Kritik an den Nazis: Herrschaft der Technik und Empfänglichkeit 

für den Aberglauben gehören zusammen (1.531). Platons Ideenlehre auf 

H.isch: im Anwesen des Haushaften besteht das Haussein dieses Hauses 

(1.542). Zweiweltenlehre, auch die christliche Auslegung des 

Platonismus: das Feste ist dem Wechselnden vorzuziehen (1.543). N.'s 

Lehre: das Leben ist in sich ... Werte–setzend (1.544)524. N.'s Sein–

Sollen–Volte: – Der Glaube "so und so ist es" zu verwandeln in den Willen 

"so und so soll es werden" (KSA 12.40). Die neuzeitliche "Umkehr": 

für das anfängliche griechische Denken bestimmt sich das Wesen des 

Erkennens aus dem Wesen der Wahrheit, neuzeitlich umgekehrt 

(1.551). Die Bestimmung Chaos bringt H. in Zusammenhang mit der 

N.'schen Tendenz, den Leib zum Leitfaden zu nehmen, auf deutsch 

alles bekannte Phänomenologie, obgleich N. eher ein Phänomenalist ist, 

also "dem Chaos näher" (1.566). Dann kriegt er wieder die Kurve zur 

Kunst: Die Kunst ist so das erschaffende Erfahren des Werdenden, des Lebens 

selbst, und auch die Philosophie ist – metaphysisch, nicht ästhetisch gedacht – 

als denkerisches Denken nichts anderes als »Kunst« (1.568). Praktisches 

Bedürfnis ist Schema–Bedürfnis, will stehend machen, eingrenzen, ergo 

Horizont (1.573). Das praktische Bedürfnis ist "Vernunft" (Kant). Dann 

bauscht er wieder auf: Verständigung ist der höchste Kampf um die 

wesentlichen Ziele, die ein geschichtliches Menschentum über sich errichtet 

(1.579)525. Und er fährt vollgoebbelisch fort Verständigung kann nur 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

524 Also gut Canguilhem'sch, was dieser allerdings lange vor H.s 

Veröffentlichung aus Nietzsche selber richtig historisch–begrifflich entwickelt, 

und nicht bloß sprachlich anspekuliert hat. 
525 Man vergleiche das mit dem viel ruhigeren Spruch Wittgensteins (BGM 

6.353) "Die Übereinstimmung der Menschen, die eine Voraussetzung des 
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heißen: der Mut zu der einzigen Frage: ob das Abendland sich noch zutraut, 

ein Ziel über sich und seiner Geschichte zu schaffen oder zu bloßen 

Handelsinteressen absinken (1.579) (man sieht die konservative Fürchte 

schon früh: Europa oder bloß Euro). Das dichtende Wesen der 

Vernunft: (Das Zurechtmachen, das Ausdichten zum Ähnlichen, Gleichen, – 

derselbe Prozess, den jeder Sinneseindruck durchmacht, ist die Entwicklung 

der Vernunft!) (KSA 13.334), "deshalb muss, bevor im gewöhnlichen 

Sinne gedacht wird, immer zuerst gedichtet werden" (1.583). Das 

Setzen eines Gleichen Erdichtung, alias Grundlage der Begriffe ist 

Imagination, wie man's gewöhnlich nennen würde, wohnte man nicht 

im Schwarzwald! Das Gedichtete die Kategorien, ergo Kant, Vernunft 

wird zur Einbildungskraft schlechthin (1.585). Mensch als zufällige 

Tierart (KSA 13.334). Die Griechen die ersten, seitdem "kein Schritt 

über den Raum hinausgetan" (1.605). Logische Axiome enthalten nach 

N. einen Imperativ (KSA 12.389). Daraus: Das Leben hat in sich – in seiner 

Lebendigkeit – den Wesenszug des Befehlens (1.609) (da wird aber der 

Führer vor Freude geschrien haben – hat's aber nicht gelesen!). Und 

dann haben wir die absolute Absolution des Schreibtischtäters: Das 

eigentliche Befehlen ist ein Gehorchen gegenüber jenem, was in freier 

Verantwortung übernommen, wenn nicht gar erst geschaffen sein will (1.611). 

Freiheit (nach Kant) ist in sich Dichten: das grundlose Gründen eines 

Grundes in der Weise, dass sie sich selbst das Gesetz ihres Wesens gibt (1.611) 

(die wahrhaft Freien der Nazis begingen Selbstmord=Freitod, übrig 

blieben die unschuldigen Schreibtischtäter, eine köstliche Ansammlung 

von Abenteurern, 'tschuldigung, grundlosen Gründern eines Grundes). 

H. fährt wieder aus, dass ein Denker nicht so spricht, dass jedermann 

ihn ohne weiteres Zutun versteht, sondern dass nur einzelne auf sehr 

langem Weg in die Nähe des Ziels gelangen (1.613)526. Kommt mit "wir 

sind die Äußersten" (KSA 12.510). Dann zusammengekleistert: 

Bestandssicherung ist Eingleichung, befehlend–dichtendes, perspektivisch–

horizonthaftes, festmachendes Verklären (1.636). WzM heißt: die 

Ermächtigung in die Überhöhung seiner selbst ... das Machten der Macht ist 
                                                                                                                               
Phänomens der Logik ist, ist nicht eine Übereinstimmung der Meinungen, 

geschweige denn von Meinungen über die Fragen der Logik". 
526 Da ist der Punkt, wo H. blind oder verlogen ist, jedermann redet einfach 

vor sich hin, der Denker experimentiert mit Begriffen / Wortbündeln, H. hätte 

nun über seine "Masche" informieren müssen, das kann oder will er nicht! 
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Ermächtigung zu »mehr« Macht (1.651). Seinsverlassenheit, die darin 

besteht, dass die Entbergung des Seins als solche ausbleibt (1.654) (Meßkirch 

ist wahrscheinlich ein Stadtteil von Schilda, obwohl das geographisch 

nicht zu passen scheint). Dann begann der 2. Weltkrieg, das 

Ermächtigungsgesetz für die nächsten Tausend Jahre, oder wie das 

Sein in die Geschichte des Seins eingriff! 

IV Die ewige Wiederkunft des Gleichen und der Wille zur Macht (1939) 

WzM als die endgeschichtliche Prägung des Was–seins, die ewige Wiederkehr 

des Gleichen als die des Dass–seins (2.14). Läuft auf die "vollendete 

Sinnlosigkeit" hinaus, auf die "Machenschaft" (2.21). Dies das Zeitalter 

des machtmäßigen Erfindens und Durchsetzens von »Weltanschauungen«, die 

alle Rechenhaftigkeit des Vor– und Herstellens ins Äußerste treiben (2.22) (er 

denkt noch imperialistisch (rot oder braun), übersieht die 

"Wesensgestalt" des neoliberalen Kapitalismus, Banker stellen nichts 

her – Ätsch). Als hinterwäldlerischer Kulturkritiker setzt er auch den 

primitivsten Trick an: Das Zeitalter der vollendeten Sinnlosigkeit wird am 

lautesten und gewalttätigsten sein eigenes Wesen bestreiten (2.24) (dies von 

der Sorte der Anklage im Stalinismus: man habe beim Angeklagten 

keine verdächtigen Dinge gefunden, also ein besonders gefährlicher 

Typ, der sorgfältig alles versteckt habe). Das Wesen der Neuzeit: die 

Seiendheit des Seienden im Ganzen wird als Vorgestelltheit des Herstell– und 

Erklärbaren begriffen (2.24), wofür er als Namen Descartes und Leibniz 

nennt, aber zugleich wieder abwimmelt, diese metaphysischen 

Grundstellungen werden in der üblichen philosophiehistorischen 

Betrachtung "wesentlich missverstanden". Es geschieht die 

Verweigerung des Seins, bleibt nur: Anfang ist: Über–lieferung (2.29) 

(alias unser Meßkircher zieht wieder den Trachtenrock an). 

Kunst, Herr–sein, Nihilismus. Diese ersten vier Abschnitte wurden vor 

Ausbruch des 2. Weltkrieges konzipiert / vorgetragen. Folgt man H.s 

ausführlichem analytischen Inhaltsverzeichnis, so fallen schon in der 

Wortwahl deutliche Tendenzen auf. 

– I WzM als Kunst kontrapunktiert mit Leidenschaft, Gefühl, Rausch, 

erregender Zwiespalt zwischen Kunst und Wahrheit die geläufige 

unterschwellige Assoziation von Philosophie mit Religion / Theologie 

bei den Studis, sodann wird mit Nietzsches Umdrehung des Platonismus 
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zugleich Nietzsches Rang gleichwertig mit Plato ("die gesamte 

europäische Philosophie nichts anderes als eine Menge Fußnoten zu 

Plato" – Whitehead) behauptet und eine abgeschlossene "Systemzeit" 

der Metaphysik skizziert. Der Übermensch wird das Sein neu gründen. 

– II EW des Gleichen exponiert diesen Gedanken als Glauben, unter der 

Leitung des "schwersten Gedankens der Philosophie, das Sein als Zeit 

zu denken", eben SuZ. Das Seiende im Ganzen als Leben, als Kraft, die Welt 

als Chaos, die einen schöpferisch ordnenden Künstler herausfordert, der 

"eine andere Geschichte bringt", aber dann schwenkt H. wieder zu sich, 

und verliert sich in der Morgendämmerung des Denkens im 

Abendlande. 

– III Der WzM als Erkenntnis versucht von der naheliegenden 

Verbindung von Nietzsches Lehre mit dem Darwinismus abzulenken, 

und führt dagegen Kants Schema und Einbildungskraft ins Rennen. 

Leben ist Befehlen, sich selbst das Gesetz des eigenen Wesens geben, 

Ermächtigung zu mehr Macht, WzM heißt sich–selbst–wollen. Sehr viel 

mehr kann man – in sowieso verachteter theoretischer Hinsicht – nicht 

für die Bande von Abenteurern tun, als die sich die Obernazis outeten. 

– IV Die EW des Gleichen und der WzM ordnet die von H. 

herauspräparierten Grundpfeiler des Nietzsche'schen Denkens 

philosophiehistorisch ein als (Ausläufer von) existentia und essentia, 

wäre da nicht ein verräterisches Adjektiv "endgeschichtlich", alias 

"tausendjährig"? Freilich ist das ein geradezu gewöhnlicher Pferdefuß 

des Absoluten, der auch Hegel trat, seine Zeitgenossen machten sich 

über den Mangel an Zeit / Fortschritt / Änderung / Zukunft lustig 

beim "Absolutus von Hegelingen", aber der konnte ja nur feststellen, 

dass der Begriff jetzt ist. H. sitzt die Konkurrenz anderer 

Totalspekulanten wie Spengler oder Rosenberg im Nacken, da weiß er 

denn etwas, was er nach 1945 wieder vergessen haben wird.  

V Der europäische Nihilismus (1940) 

Das Ende der Metaphysik enthüllt sich als Verfall der Herrschaft des 

Übersinnlichen und der aus ihm entspringenden »Ideale« (2.34). 

Umwertung auch Züchtung eines neuen Wertbedürfnisses. Kritik des 

Nihilism KSA 13.46f. Oberste Werte als Kategorien, "Zweck, Einheit, 

Sein" herausgezogen, die Welt sieht wertlos aus (2.71). WzM ist das 
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Objekt und das Subjekt der vom Wertgedanken durchherrschten Metaphysik 

(2.91) (der "Werte"–Gedanke ist etwas aus der zweiten Hälfte des 19. 

Jh.s, vor allem in Deutschland, oft mit Neu–Kantianismus 

gleichgesetzt, der vor allem das "EinGotteinReicheinKaiser" 

legitimieren will). Nihilismus ist Geschichte. Die metaphysischen 

Grundstellungen aber sind der Boden und der Bereich dessen, was wir als 

Weltgeschichte, im besonderen als abendländische Geschichte kennen. Der 

Nihilismus bestimmt die Geschichtlichkeit dieser Geschichte (2.92)527. 

Nihilismus als lang hinter uns und weit über uns hinausgreifende 

geschichtliche Bewegung (2.96). »Wert« ist seinem Wesen nach 

»Gesichtspunkt« (2.102). Der gute Mensch, sein Wille ein WzM seiner 

Ideale und damit ein Wille zur Ohnmacht des Menschen (2.117). Der 

Mensch schuf das, was er bewunderte, und wusste es nicht (KSA 

13.41). N. denkt die wesentliche Bestimmungslosigkeit der 

unbedingten Macht (was den Übermenschen ausmacht) (2.126). 

Christliche Philosophie noch widersinniger als viereckiger Kreis 

(2.132). Macht wird metaphysisch erst als neuzeitliche Geschichte 

möglich (2.144). Zwischen Individuum und Gemeinschaft wird erstmals 

der Mensch in der Wesensgestalt des »Typus« vorausgedacht, Vorbilder das 

preußische Soldatentum und der Jesuitenorden (vgl. KSA 12.118) 

(2.146). Philosophie: weder prophezeien noch hinterherlaufen (2.147). 

Descartes: cogitare – percipere (einer Sache sich bemächtigen), 

perceptio – idea (2.151). Cogito me cogitare, jedes Vor–stellen ein 

»Sich«–vorstellen (2.153). Cogito sum nicht als Schluss, Sein ist 

Vorgestelltheit (2.165). Descartes gegen Protagoras: Subjekt Eigenname 

und Wesenswort des Menschen, Mensch wird in der Vorgestelltheit 

Meister seiner eigenen Sicherung, das Wahre ist nur das Gewisse, 

Subjekt entschränkt: meisterndes Vor–gehen in die Welteroberung und 

Weltherrschaft (2.168ff.). N.'s Stellungnahme zu Descartes ein Gemisch 

von Fehlauslegungen und wesentlicher Einsicht (2.175). H. meint, dass N.'s 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

527 Ebenso wie der Werte–Gedanke ist die konkrete Bedeutung von 

"Nihilismus" etwas nach 1848: eine russische Bewegung, den Zaren 

wegzubomben, ebenso wie der Werte–Gedanke, der den Preußenkönig "hoch" 

halten soll. Beide lassen sich nun "metaphysisch überhöhen", Nietzsche kennt 

von beiden noch deutlich die konkrete "Anfangs"–Bedeutung, und versucht 

davon ausgehend Tendenzen zu erkennen. Nihilismus = dass die obersten 

Werte SICH entwerten (KSA 12.350). 
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methodisches Vorziehen des Leibes nichts ändere gegenüber Descartes' 

Bewusstseins–Alleinstellung (der den Leib systematisch ausgrenzte), 

was ziemlich weit um die Ecke ist, allein das Setzen von Descartes' 

Schriften gleich nach seinem Tod auf den Index bis zu dessen Ende 

1970 kann allenfalls als Beweis herangezogen werden, dass die Hunde 

des Papstes den Braten gerochen haben! Will den Irrtum überwinden, 

dass die Subjektivität auch Wesen der Wahrheit und Auslegung des 

Seins durch den Menschen bestimmte (2.193). Kommt nun auf "SuZ" 

und klagt, dass es in den vergangenen 13 Jahren nicht im geringsten 

gelungen ist, auch nur ein erstes Verständnis für diese Fragestellung zu 

wecken (2.194) (diese: Das Wesen des Menschen bestimmt sich aus dem 

Wesen (verbal) der Wahrheit des Seins durch das Sein selbst). Bringt dann 

das H.–entlarvende Beispiel: Engländer bombardieren, jede Macht hat 

metaphysisch gedacht ihr Recht (2.198). Ende der Metaphysik: In Hegels 

Metaphysik wird die spekulativ–dialektisch verstandene rationalitas 

bestimmend für die Subjektivität, in Nietzsches Metaphysik wird die 

animalitas (Tierheit) zum Leitfaden (2.200). Das Ende: homo est brutum 

bestiale. Die letzte Gestalt: »Weltanschauung« (2.202). Munkelt, dass 

man bisher das Verhältnis zum Seienden und den Bezug zum Sein für 

das »Selbe« genommen habe (2.205). Den Bezug zum Sein meint er 

durch den Hinweis verdeutlichen zu können, was es bedeutete, dass 

uns jede Spur vom Wesen der Geschichte verhüllt bliebe (2.206). 

Metaphysik = kann den Bezug zum Sein nicht denken (2.207). 

Ontologische Differenz, eben die zwischen Sein und Seiendem. Platons 

ousia verdeutscht er mit "Generellste", das Seiende das Besondere. 

Apriori exponiert er komisch: wir stellen die Gleichheit der Farbe 

zweier Dinge fest, das Gleichsein ist »früher« als das Gleiche (2.214). 

Daraus destilliert er Ordnung der Zeitfolge, Ordnung des Seins (2.217). 

Die »Ideen« sind proteron te physei, das Vor–herige als Anwesen (2.218). Bis 

zum Erbrechen verlangt er, dass wir "griechisch denken", d. h. für ihn, 

"vom Sein her", nicht vom modernen Subjekt (das ist vielleicht weniger 

"griechisch", als es vielmehr "phänomenologisch" ist). Daraus die 

sachlich gemäßeste deutsche Übersetzung für Apriori das Vor–herige 

(2.219). Etymogelt daraus meta–ta–physika, wer's glaubt wird 

meßkirchlich beerdelt, alias kantisch: wir können analytisch nur 

herausbekommen, was wir zuvor schon synthetisch hineingesteckt 
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haben. Agathon (das Gute, Taugliche, alias bonum als Transzendentale 

später): Sein zeigt sich im Charakter des Ermöglichens und Bedingens 

(2.226). Sein in sich selbst das Her–vor–gehen in seine Lichtung 

(aletheia) (2.228). Lobt seinen Aristoteles aus als "griechischer als 

Platon". Wertgedanke aus dem Umschlag der idea (Sichtsamkeit) zur 

perceptio (Vorgestelltheit), eben notwendige Bedingungen, mit denen 

zu rechnen ist (2.230). Womit er bei Kants oberstem Satz anlangt: 

Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung zugleich Bedingung der 

Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung (KrV 158 / 197). Das 

erweitert er nun zu Leibniz' vis und Aristoteles' energeia. N. bezieht 

seine Auseinandersetzung aus WaWuV von Schopenhauer: Die 

Grunderfahrungen des Denkers entstammen wiederum nicht dessen 

Veranlagung und nicht dessen Bildungsgang, sie geschehen aus der 

wesentlichen Wahrheit des Seins, in deren Bezirk übereignet zu werden das 

ausmacht, was man sonst ... als die »Existenz« eines Philosophen kennt 

(2.239) (da fällt er denn doch vom Himmel, oder muss es jetzt aus den 

Seinswolken heißen ...). Alles geht auf die Unterscheidung von Sein 

und Seiendem zurück, die einfach statthat, die niemand "macht", also 

auch der Philosoph der Unterscheidung schied unter. Bietet eine Seite 

lang Umschreibung verschiedener "ist"–Konstruktionen von "Der 

Mann ist aus dem Schwäbischen" bis "Über allen Gipfeln ist Ruh" 

(2.248). Das Sein – das Leerste, das Allgemeinste, das Verständlichste, 

das Verlässlichste, das Vergessenste, das Gesagteste, unerfahrene 

Zwiespältigkeit des Verhältnisses zum Sein (2.250–254). 

VI Nietzsches Metaphysik (1940) 

Wahrheit in ihrem eigenen Sein geschichtlich, allein eine Metaphysik 

vermag eine Epoche zu gründen (2.257). WzM essentia, EW existentia, 

Nihilismus Geschichte der Wahrheit, Übermensch das geforderte 

Menschentum, Gerechtigkeit das Wesen der Wahrheit als WzM (2.260). 

Läuft auf "Kampf um die Erdherrschaft" hinaus. Streit: die Aus–

einander–setzung der Macht des Seienden und der Wahrheit des Seins 

(2.262). WzM wird durchgeorgelt als Macht zur Macht und Wille zum 

Willen, schon mal in früherer Vorlesung von H. Mit dem Nihilismus 

kommt die Herrschaft des "Totalen" herauf (2.278) (dies offenbar vor 

Goebbels Wollt–ihr–den–totalen–Krieg–Rede gepredigt, das Schlagwort 
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war aber wohl schon vorher "im Schwange")! Leibniz bestimmt die 

Subjektivität als strebendes Vorstellen (2.298)528. 

Kaut nochmals nicht bloß Erhaltung, sondern Steigerung durch, 

Wahrheit als Beständigung nicht das Angemessene, also das Falsche. 

Das Kunstwerk, wo es ohne Künstler erscheint z. B. als Leib, als 

Organisation (preußisches Offiziercorps, Jesuitenorden). In wiefern der 

Künstler nur eine Vorstufe ist. Was bedeutet das "Subjekt" – ? Die Welt als 

ein sich selbst gebärendes Kunstwerk (KSA 12.118). Steigerung des WzM 

Kunst, vgl. voriges Zitat. Rückwärts gesehen das neue Menschentum 

eine Säkularisierung des Christentums (2.321). Gerechtigkeit bauend, 

ausscheidend, vernichtend (KSA 11.141), "im Befehl verklärt sich alles 

Gehorchen zum Wollen" (besser kann man den Schreibtischtäterstatus 

nicht "verklären"). N. "Recht = der Wille, ein jeweiliges Machtverhältnis 

zu verewigen" (KSA 10.275), Gerechtigkeit ist dann das Vermögen, das so 

verstandene Recht zu setzen, d. h. solchen Willen zu wollen (2.325), da 

könnte auch Carl Schmitt nur noch führermäßig begeistert nicken! 

Gerechtigkeit denjenigen Schlag von Menschentum zu züchten, der die 

Wesenseignung besitzt, die unbedingte Herrschaft über die Erde einzurichten 

(2.327), na das wird manchem Volksgenossen aber gefallen! N. 

vermeidet höchste Gefahr, die dem Denker droht: den anfänglich 

zugewiesenen Bestimmungsort seiner Grundstellung zu verlassen und aus 

dem Fremden und gar Vergangenen her sich verständlich zu machen (2.329). 

Von N. aufblickend fragt er, welche Völker und Menschentümer endgültig 

und vorausgehend unter dem Gesetz der Zugehörigkeit in diesen Grundzug 

der beginnenden erdherrschaftlichen Geschichte stehen (2.333), also endlich 

auch mal echten Imperialismus für unsere arme Nation! Dann wiegelt 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

528 H.'s sehr längliche Umschreibungen des Übermenschen haben öfter für 

mich als heutigen Leser den Anklang an Nazi–Träume der Weltherrschaft (als 

"Typus") und der jähen Ausbrüche von Großmannssucht (als "Personen"). Was 

er betont, was man heute wiedererkennt, ist der "Typus" (ob nun von Weber 

genommen oder nicht), also dass man auf seinem Posten austauschbar steht, 

wie frau auch ihren "Typen" hat, dass man ganz selbstverständlich nicht 

verantwortlich ist, weil man nur seine Pflicht erfüllt hat, ja bei Aufbegehren 

bedroht worden wäre. Diese Reduktion der begeisterten Massen zu "niemand" 

nach dem Krieg wird wahrscheinlich durch diesen Begriff "Typus" gut 

umschrieben, es waren alle und keiner (gemäß Zarathustra–Motto), aber auch 

Luhmanns "Systemvertrauen" passt in diesen Zusammenhang, ich kannte 

keinen einzelnen, ich vertraute dem "Ganzen". 
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er ab: Descartes, Leibniz, Hume, Nietzsche, ihre Philosophie ist 

europäisch–planetarisch (2.333). 

VII Die seinsgeschichtliche Bestimmung des Nihilismus (1944/46) 

Das Wesen des Nihilismus ist die Geschichte, in der es mit dem Sein selbst 

nichts ist (2.338). N. fehlt wieder mal die Frage nach dem Sein selbst, 

aber Metaphysik selber ist der Nihilismus, weil Metaphysik nie die 

Frage nach dem Sein selbst gestellt hat und das auch gar nicht kann (sie 

ist eben nicht Heidegger – Ätsch!) (2.346). Die Erörterung des Seins als – 

Sein spricht noch eine unzureichende Sprache (2.354) (fragt sich dumm–

und–dämlich, warum fragen wir immer nach dem Warum, eben 

darum! Warum sollten wir etwa nicht nach dem Warum fragen??). 

Beweisen des Denkens stellt er Winke des Seins entgegen (2.383). Das 

Wesen des Nihilismus ist das Ausbleiben des Seins als solchen (2.383), das 

Wesen Godots ist sein Abwesen, tralala. Geschichte als Sein, gar aus dem 

Wesen des Seins selbst kommend, bleibt ungedacht ... Inzwischen ist gemäß 

den Ansprüchen und Erfordernissen des Zeitalters der wirksame Vollzug der 

Historie von der Fachwissenschaft an den Journalismus übergegangen (2.386). 

Unser Prophet als Erlöser: Das seinsgeschichtliche Denken lässt das Sein in 

den Wesensraum des Menschen ankommen ... Das seinsgeschichtliche Denken 

lässt das Sein als das Sein selbst wesen (2.389). Nur das Wort "Entzug" 

lässt einen schmunzeln, mit dem Ohr des Führers war's wohl nichts. 

Salto rückwärts: die als Herrschaft der Metaphysik sich einrichtende 

Notlosigkeit bringt das Sein selbst in das Äußerste seiner Not (2.391). 

Verschwinden des Heilsamen, des Heiligen, Fehl Gottes, 

Heimatlosigkeit, das Wo des Wohnens scheint vernichtet (2.395). 

Zeitalter der vollendeten Dürftigkeit des Seienden als solchen. Der böse 

Modernsky, dass er vielmehr, wo immer »Sein« auftaucht, dieses als das 

Gespenstische der bloßen Abstraktion ausgibt, es dadurch verkennt und wie 

das nichtige Nichts verwirft (2.396)529. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

529 Diese Notizen, ausdrücklich auf die Zeit 44/46 datiert, lesen sich als 

"Heimweh", dass man nichts gegen das Geschick tun kann, trotzdem darüber 

zu denkeln versucht, was doch noch Ankunft des Seins heißen könnte (DAS 

Ereignis, Eräugnis). N.'s "dass sich die obersten Werte entwerten" ist eigentlich 

die Formel der Aufklärung, die keine unbefragten Vernunft–"Wahrheiten" 

übrig lässt, und N. war ja in seiner mittleren Phase ein Aktivist 

(selbstverstanden) der Aufklärung, verlangte dann eine "neue Aufklärung", 
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VIII Die Metaphysik als Geschichte des Seins (1941) 

Der Beginn der Metaphysik offenbart sich so als ein Ereignis, das in einer 

Entscheidung über das Sein im Sinne des Hervorkommens der 

Unterscheidung in Was–sein und Dass–sein besteht (2.401). Kommt mit 

Ruhe–Bewegtheit bei Aristoteles' Physik, ergon ruhig anwesend sein, 

Anwesenheit energeia – auch entelecheia "(sich)–im–Ende–Haben" 

(2.405). Dann kommt er auf ungeheure Differenzen des Römischen 

gegen das Griechische, was einem alles ziemlich schnuppe ist. Das in 

die actualitas gewandelte Sein gibt dem Seienden im Ganzen jenen Grundzug, 

dessen sich das Vorstellen des biblisch–christlichen Schöpfungsglaubens 

bemächtigen kann, um sich die metaphysische Rechtfertigung zu sichern 

(2.414). Verdeckungen häufen sich, Destruktion solcher Verdeckungen 

gemäß SuZ nötig. Actus purus, die reine, stets erfüllte Wirklichkeit. Mit 

dem Ruck von Wahrheit zu Gewissheit treten die zwei möglichen 

Träger in den Kampf: davor Gott Alleinbesitzer (2.423). Kant: Das 

Vorstellen erwirkt die Zustellung des Entgegenstehens des 

Gegenstandes (2.433). Der vorstellende Mensch ist ständiger, wirklicher 

und seiender denn alles übrige Seiende (2.434). Leibniz: Substantialität 

der Substanz und das Vor–stellen aus einer Grundbestimmung des 

Seienden her sind dasselbe (2.436). Von appetitus springt zu Wille, en 

passant WzM, versucht einen Neutitel subjectität, umschreibt damit 

eine grammatische Position ohne dies sagen zu dürfen, sondern 

umschreibt wieder metasprachlich mit anderen Titeln querbeet. 

IX Entwürfe zur Geschichte des Seins als Metaphysik (1941) 

Fragt sich über die Unterschiede des on nominal (das Seiende) und 

verbal (das Sein), kurios (2.459). Kants entscheidende Lehre in einer 

Nebenbemerkung: Amphibolie der Reflexionsbegriffe (2.464). Unter 

"Das Sein" kurze Wortlisten griechisch–lateinisch–

deutsch=philosophiehistorisch (2.470f.). Die aus der ersten Vollendung der 

Metaphysik bei Schelling vorgezeichnete Auszeichnung der Existenz im Sinne 

der Wirklichkeit als Selbstsein gelangt auf dem Umweg über Kierkegaard, der 

weder Theologe noch Metaphysiker und doch von beidem das Wesentliche ist, 

in eine eigentümliche Verengung (2.472). Mehrfach als Notiz die Linie 

Schelling–Kierkegaard–Jaspers (unter Nennung dieser Namen) (2.476). 
                                                                                                                               
vgl. Nr. 118 d. A., aber das ist konservativen Heimwehaposteln wie H. fremd. 
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Daraus dann: in SuZ nur "zeitweilige Verwendung des Existenz–

Begriffes" (2.477)530. Kierkegaards Verengung: Wenn nur der Mensch das 

Existierende ist, dann ist gerade Gott der Wirkliche schlechthin und die 

Wirklichkeit (2.480). 

X Die Erinnerung in die Metaphysik (1941) 

Die Geschichte erzählt von der Technikfeindlichkeit und der Armuts– 

und Notverliebtheit der Kons: Mensch "der Eingelassene in den 

Aufstand des Her–stellens" (2.482). "Reichtum des Einfachen", "Glanz 

der Unbedürftigkeit" etc. etc. Das Eigenste des Denkers jedoch ist nicht sein 

Besitztum, sondern das Eigentum des Seins, dessen Zuwurf das Denken in 

seine Entwürfe auffängt, welche Entwürfe aber nur die Befängnis im 

Zugeworfenen eingestehen (2.484) (alias sie verkriechen sich dann wie 

Maul–(ent)–würfe, wenn's daneben ging!). Dass das Sein bestimmt 

ereignet etc. lässt sich nie vom Seienden her beweisen. Es entzieht sich auch 

jeder Erklärung (2.485) (früher hätte man gesagt credo quia absurdum, 

aber nun lehrt das Sein, dass man DANACH nichts zu erklären hat, 

unerfindlicherweise war es einmal nett zu den Nazis, DANACH eben 

nicht mehr ...). Die Seinsgeschichte ist das Sein selbst und nur dieses (2.489) 

(mit dem Sein ist es ..., mit der Seinsgeschichte ist es ...)531. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

530 Diese Entwürfe datiert H. auf 1941, was in der Betonung des 

Existentiellen und des Existentialismus unmöglich ist, aber so ist das Sein eben, 

es entzieht sich der Wahrheit als Faktizität. 
531 H. besticht Anfänger durch die morphologische Engführung: X erweist 

sich als das X–ige in seiner Xheit, die in der Xigkeit des Xhaften sich beXt. 

Dahinter ist die gewissermaßen mathematische Erfahrung, dass wir nur wenige 

Grundelemente in ein bis zwei Beziehungen einigermaßen "über"–schauen. 

Weitere Tricks sind die Etymogelei und die Bindestrich–Heiligung (vgl. Nr. XV 

d. A.). Seine Methode funktioniert auf Wortebene, dabei muss er die Familien–

Ähnlichkeits–Listen vorsichtig bearbeiten, was er durch "Abhalten" falscher 

schneller Assoziationen bewerkstelligen will, aber dabei das, woran die Leute 

NICHT denken sollen, gleichwohl erst mal erwähnt, diese Korrektur der 

geläufigen "Erst"–Bedeutung hin zu einer H.–brauchbaren "Eigentlich"–

Bedeutung ist die Hauptoperation der langsamen Teile der Interpretation, die 

aber gleichwohl von "blitzartigen" Einfällen und "Gewaltsamkeiten" skandiert 

werden. Dieses rhythmische Traktieren des Lesers ist für den Anfänger 

ehrfurchtgebietend, er wird ohne weiteres sowohl als Anfänger runtergemacht 

als auch mit dem Reichsten des großen Denkers beschenkt. 
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Abschnitte V bis X sind Beilagen (außer dem längeren Stück über 

Nihilismus, der die "Geschichtlichkeit der abendländischen Geschichte" 

bestimme), insgesamt soll es Fingerzeige geben auf H.s "Denkweg von 

1930 bis 1947" (1.10). "Geschichte" hatten wir schon des Öfteren als 

Kern der Geisteswissenschaften, der phil. Fak. (also auch des Faches 

Philosophie!), in der Zeit nach 1800 (also nicht für das ganze 

Abendland, sondern erst seit der nationalistischen Einkleidung dieses 

Obergespenstes). Die für Nietzsche sichtbaren Gestalten der 

Überwindung der frz. Revolution und der Tendenz zum 

Übermenschen, wie Napoleon und Goethe (vgl. 1147 d. A.) kommen 

nicht vor bei H., wohl nicht "zeitgemäß" für 1936–45. Die zwischen 

Geschichte als rerum gestarum historia, und Geschichte als res gestae 

schwankende Bestimmung, die übrigens öfters vor allem deutsche 

Historiker als Großstrategen ins gemeine politische Feld lockte, finden 

wir H.isch als Flimmern zwischen Seinsgeschichte und Sein. Ebenso 

wie über den griechischen Göttern (Homers) Schicksal und Zufall 

thronten, so wurde auch jüdisch–christlich die Geschichte durch das 

Warten auf den Messias bestimmt, der aber, blöder Zufall, in vielen 

Exemplaren, gekommen ist, wie die verschiedenen Geschichten 

unterschiedlich zu berichten wissen, jedenfalls hat das Entgegendenken 

doch geholfen, er MUSSTE ja schließlich. Da kam also der letzte 

Messias, Adolf, und er hat den Propheten des letzten Messias im Regen 

stehen lassen, gar nicht erkannt, Gemeinheit sondergleichen! Technisch 

betreibt H. nichts anderes, als was ich schon öfter beschrieben habe: das 

Hin– und Her–Schieben von unabgeschlossenen Merkmalslisten von 

"Grundtermini", wobei keine definitiv ist, und nur bestimmte 

Merkmale ausschließt, oder als "nicht"–anfänglich verdächtigt, aber 

dabei manchmal die Grundtermini selber wieder in solche 

Familienähnlichkeits–Bündel oder –Wolken ein bisschen, aber auch nie 

ganz, aufdröselt. Kurz gesagt: technisch wird H. genau durch 

Wittgenstein beschrieben, so wursteln wir uns durch unsere Begriffe, 

sprich Begriff–und–Erfahrungs–Netze hindurch. 
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XVII. Was ist eine "Nachricht" 

oder 

Begriff–und–Erfahrung als Wechselbad der Philosophie 

Das Zeitungslesen des Morgens früh ist eine Art von realistischem 

Morgensegen. Man orientiert seine Haltung gegen die Welt an Gott oder 

an dem, was die Welt ist. Jenes gibt dieselbe Sicherheit wie hier, dass man 

wisse, wie man daran sei (Hegel Werke 2.547). 

Wir sind nun langsam beim Thema angekommen: was sollte diese 

Sammlung von Nachrichten, wo nach Kurzfassung die Art der 

Erklärchen und die Einordnung ins "Weltganze" kommentiert wurden. 

Es konnte ja weder um die vollständige Liste aller Ereignisse gehen, 

noch um die möglichst genaue Analyse der Erklärchen, sondern es 

sollte – nachträglich – ein ferner Eindruck vermittelt werden, wie wir 

als Kinder / Jugendliche in den 50er–Jahren weltanschaulich mit dem 

Abraumbagger überschüttet wurden. Natürlich kann man sich als 

Erwachsener gar nicht explizit an alle solche Versuche erinnern, noch 

war meine Auswahl in irgendeinem Sinne "umfassend". Es ging 

darum, was alles "so im Prinzip" verhandelt und verhackstückt wurde, 

dabei kommt nicht irgendeine "Einheit" dominant vor, sondern von 

Wort bis Theorie und Weltanschauung wird alles "auf das junge Volk 

herabgeschüttet". Bei den Erklärchen ist die Katechismusform 

allerdings voll daneben, ob nun Katholizismus oder Marxismus–

Leninismus, sondern es kommt darauf an, zu sehen, wie "anlässlich" 

von Ereignissen Erklärungen produziert werden. Der Anlass ist – wie 

Kierkegaard sagt – ein übler Schelm, der Anlass ist das Nichts, das alles 

zur Erscheinung kommen lässt (Werke 1.252). Es ging also um eine Art 

Platzregen von Welterklärungen, die immer partiell waren und 

keinesfalls alle auf eine Ursache zu bringen waren, sondern sich nicht 

nur gelegentlich widersprachen, sondern öfter windschief an einander 

vorbeiliefen. Diese wenig "präzise" Form der Beeinflussung junger 

Menschen kommt auch im Stil meiner Darstellung zum Ausdruck: oft 

wird einfach eine mehr oder weniger lange Liste von kurzen 

Bemerkungen in ziemlich beliebiger Reihenfolge aufgeführt, nicht eine 

logische Deduktion veranstaltet. Erstaunlicherweise finde ich mein 

Vorgehen sogar von der "Nachrichtenwissenschaft" "einigermaßen" 
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bestätigt. Die Nachricht ist eine direkte, kompakte und möglichst objektive 

Mitteilung über ein neues Ereignis, das für die Öffentlichkeit wichtig und 

interessant ist (13)532. Die Wirklichkeit der Medien beruht auf 'Erzählungen', 

die Angebote zur Orientierung in der Welt machen (307)533. Das Ereignis 

mag neu sein, nicht neu ist der Rahmen, die Einkleidung, in der es 

präsentiert wird. Das ist nun die entscheidende Assymetrie zwischen 

Philosophie und Wissenschaften / Alltagserfahrung: Philosophie tritt 

nur in Aktion, wenn die Regeln, Regelsysteme irgendwie nicht zu 

funktionieren scheinen, während sonst eigentlich immer alles 

nullachtfuffzehn "aus bewährter Erfahrung" beurteilt / entschieden 

wird. Über die Verteilung von "gewöhnlicher Fall" (eventuell mit etwas 

verzögernden Schwierigkeiten) und außergewöhnlichem 

Regelversagen herrscht natürlich zwischen philosophierenden und 

normalen Menschen keine Übereinstimmung, sondern Streit oder eher 

wechselseitige Nichtachtung. Ferner arrangieren sich die Erklärchen zu 

"Geschichten", wie etwa die von der Erschaffung der Welt, dem Leben 

Jesu, der Heiligen, vom Urmensch zum Kommunismus, beliebiger 

Institutionen und deren jeweiligen Trägern ("die Salier", "die 

Schlotbarone", etc.). Getreu der ungefähren "Familienähnlichkeit" (statt 

des exakten Begriffs) erst mal wieder Listen. 

1. Potpourri zu "Nachricht" 

– Was ist der Unterschied zwischen den "normalen" Leuten und den 

Philosophierenden: die normalen Leute übertreiben den Anteil der 

Fakten und unterschätzen die Grammatik, die begrifflichen 

Operationen: Einüben, Verbindungen finden, durch Nachprüfen eine 

Vorstellung von der Wahrscheinlichkeit und der Art der Verbindung 

erlangen. Das ist natürlich eine philosophische Beschreibung des 

Unterschiedes, und insofern alles andere als neutral oder 

unvoreingenommen! 

– Aktueller Begriff–Erfahrung–Test: die Vorstellung vieler Schüler und 

Studis ist, dass in Wikipedia die reine Wahrheit stehe, eine pure 

Faktenwelt, die nur noch angeklickt und gepastet werden muss, was 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

532 Ohler, J., / Schwiesau, D., Die Nachricht in Presse, Radio, Fernsehen, 

Nachrichtenagentur und Internet. München 2003. 
533 Weischenberg, S., e. a. (Hgg.), Handbuch Journalismus und Medien. 

Frankfurt 2005. 
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natürlich der reine Unsinn ist. Das ist nicht die Schuld von Wikipedia, 

denn zwar nicht alle aber doch manche Artikel enthalten 

Diskussionsanhänge, die die jungen Pünktchensammler aber nicht 

anklicken, es würde die reine Wahrheit beflecken, könnte das reine 

Fortkommen störende Ungewissheit verursachen und außerdem rein 

zuviel Zeit kosten. 

– "Nachrichten" als Studienobjekt des Perspektivismus (der Annahme 

der Vieldeutigkeit von allem und jedem), man muss aber 

"Weggelassenes" wenigstens erwähnen, um den vielen Perspektiven 

der Gesellschaft (ihrem "Polytheismus") wenigstens ein wenig gerecht 

zu werden. 

– Was erfasst man eigentlich mit "Nachrichten"? Immerhin arbeitet 

Leopold Bloom als Annoncenacquisiteur, d. h. Nachrichten aus dem 

Alltag, wofür die Leute allerdings zahlen müssen, "gratulieren wir 

unserer lieben Oma zum 75.ten", oder eben Sterbeanzeigen mit der 

verzweifelten Frage an den Acquisiteur, welche Reimerei er / sie denn 

gewünscht hätte, was zu Lebzeiten kaum interessiert hatte, deshalb die 

Hilflosigkeit der Raterei. 

– Gibt es tatsächlich so was wie prägende Erlebnisse, oder sind es 

nachträgliche Erfindungen von "Einbildungskünstlern", etwa gar von 

uns, wo wir doch nicht wissen, dass wir so was sind?? 

– Die leidige Erfahrung, dass sich Leute ihre eigenen Erklärungen – 

ohne Kontrolle über viele Zwischenstadien – zusammenbasteln, immer 

weiter von den möglichen Belegen entfernt, und diese Konglomerate 

sich (in oft verschiedenen Partial–Versionen) selber solange 

wiederholen, bis sie sie als "feste Wahrheit und Realität" glauben. Von 

ihrem Publikum werden sie nicht so genau beachtet, oder man ist 

höflich oder nett, stimmt vielleicht nicht zu, aber protestiert auch nicht 

scharf, was dem ohnehin nur in seine eigene Geschichte 

eingesponnenen Menschen auch nicht weiter auffällt, und von ihm für 

Zustimmung genommen wird. 

– Mediale Identität: Talkshows, Telenovelas, Daily soaps etc. Sein "Ich" 

sehen als verbreitet, als vorhanden "wie im wirklichen Leben". Nicht 

"Arbeit", sondern "Sehend–Sein", in Talkshows das Publikum und der 

Dompteur, die Dompteuse, Zirkusatmosphäre, nur dass die "Tiere" 

auch im Publikum sitzen. 
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– "Vor"–Stellung, d. h. ein falsches Bild sich machen vom Sich–"Bilder"–

Machen. 

– Medienformate und das Kultur–Erwandern Nietzsches: was hat sich 

da geändert, was regt zu Fragen an, was wird getilgt (also mehr oder 

weniger die üblichen "logischen" Operationen), an Fragen, Reaktionen, 

Konstellationen, Gefühlen, Selbstverständlichkeiten, etc. Was nützt 

dazu die "Vorwegpräsentation", das "Individuum", das "Innenleben", 

die "Seele", das "Selbst", dein "Eigentum"? Also: Struktur der 

Tageszeitung, der Wochenzeitschrift, der Fernsehnachrichten, des 

Fernseh–Wochenschemas, der Presseclubs, der "Jahres"–Bücher, der 

Wochenschauen, der schnellen Filmverarbeitungen wichtiger 

"Ereignisse" (jetzt das Flugzeugattentat auf das WTC in Zeitlupe über 

Internet herunterladbar: immer wieder ...), "Fotobände", 

Wortneuschöpfungen und deren Verbreitung wie Metaphorisierungs–

Potential. 

– Welt. Einteilung oder Vernetzung? Die Fortschreibung von Substanz 

gegen Relation. Läuft auf eine Art Tractatus–Parodie nach knapp 100 

Jahren hinaus, die Welt ist alles, was verknotet ist. 

– Die RAFis wollten Staat spielen, waren also die Staatsschauspieler, 

die Kierkegaard auf dem Kieker hatte. Dass sie das waren, zeigt sich 

bei der aktuellen "Freigängerei"–Debatte (2009/10), wobei sich vor 

allem die, die sich für die wahren Staatsschauspieler halten (Stoiber 

etc.), indigniert und beleidigt zeigten. 

– Was einen am meisten ärgert, schon an der Kirche: dass sie meinen, 

das Recht zu haben, einen für dumm zu verkaufen, was natürlich auch 

noch andere Schlaumeier praktizieren. Das auch der Hintergrund, 

wann Ärzte lügen dürfen, resp. etwas verschweigen, aber auch alle 

möglichen anderen "Menschen"–Freunde. 

– Extrem ausgedrückt: die Leute sind mit philosophischen Antworten 

unzufrieden, sie sind enttäuscht (das weist schon auf ein zutreffenderes 

semantisches Netz!), man müsste also sagen: es gibt keine 

philosophischen Antworten, sondern bloß Fragen. 

– Die Seltsamkeiten lehren, wie scharf und unerbittlich die Regeln des 

jeweiligen Diskurses waren, also gibt es vor allem ein "negatives 

Lernen" in der Philosophie, man kann sich selber beschränken in 
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Hinsicht auf schon verfehlte Versuche, obgleich der Vergleich zwischen 

diesen "Experimenten" selber leicht dubios gerät. 

– Das Ziel von SPIEGEL Philosophie ist schwierig anzuvisieren, weil es 

wie Wittgensteins Philosophie negativ ist: man will von naheliegenden, 

tief angelernten Vorstellungen und Urteilen wegkommen, und kann 

nichts "dafür" versprechen. Aber so reagieren die Leute, man selber 

nicht weniger, auf "Befreiung", "Erbe" klänge ihnen besser in den 

Ohren. 

– Die Welt des selbstbewussten Individuums und die Welt des 

Wahrscheinlichkeitskonzept passen nicht zusammen, obwohl sie 

konjunkturell der gleichen Zeitstrecke entstammen. 

2. Nachrichten als Satire–Quelle 

– Blumenbergs Lösung der Lesbarkeit der Welt im Traum des 15jährigen 

Flaubert vom Diebstahl des einzigen Buches durch einen Analphabeten 

(Das Buch "Nichts" als Handlung). Die Bestätigung dieser Botschaft 

kam prompt durch die Medien: die beiden teuerst verkauften Gemälde 

der letzten Jahre sollen beim Tod des Käufers, des japanischen 

Industriellen Saito, shintoistisch mit ihm verbrannt werden (SPIEGEL 

special 12/1996). Die Kulturwelt jault auf: es droht doch tatsächlich die 

Realität: dass der "Preis" den "Wert" bestimmt, die europäische Seele 

(als Öl auf Leinwand verstrichen) wird exotisch als Ware ver–"wertet", 

der Endlösung zugeführt. Nett, Baudrillard hat recht, man muss nur 

die Zeitung lesen, um den Zeitgeist in all seiner Herrlichkeit zu 

"schauen". 

– Mangel an philosophischen Satiren in dieser unserer großen Zeit. 

Interessenten an einer elektronischen Basisbibliothek "Philosophie", 

damit nachts die Computer die heiligen Werke lesen, damit 

"irgendwer" sie überhaupt noch liest. 

– Der Spezialtipp 1800 an den verunsicherten Studiosus: Studiere 

Theologie, Pfarrer werden immer gebraucht, wann wird schließlich 

nicht geboren, geheiratet, gestorben? Der Spezialtipp 2003: Studiere 

BWL, mit Vertiefung in Medien und Menschenführung, beschissen 

wird immer. Gibt es da eine Veränderung? 

– Das Informationszeitalter prunkt mit den 

Experimentalwissenschaften, warnt davor, diese zu beschneiden, denkt 
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aber nicht daran, dass "Information, Zeichen, etc." etwas sein könnten, 

was Experimenten unterlägen: also die üblichen Machenschaften der 

Geheimdienste als das "Normal"–Verfahren in der "Informations"–

Gesellschaft betrachten, d. h.  glauben sie's zur rechten Zeit, oder ist es 

uns nicht gelungen, oder wie gehabt explizit der Topos, nicht wir sind 

schlecht, sondern in der Öffentlichkeit wird unsere Arbeit nicht richtig 

dargestellt, medial dargeboten. 

– 1955 Man ist noch in so wenig gestressten Zeiten, dass die 

Wochenzeitung SPIEGEL Titel–Bild und –Story des nächsten Heftes 

bereits eine Woche (sic!!!) vorher ankündigen kann, ohne fürchten zu 

müssen, als hoffnungslos veraltet verschrien zu werden. Dies zu 

"Geschichte" für Philosophens und das hier abgearbeitete Projekt 

"(Meine)Weltindenfünfzigerjahren". Allenfalls kam mal der Tod eines 

großen Individuums dazwischen, wie wir anlässlich Albert Einstein 

"als Ausnahme" berichteten (vgl. Nr. 85 d. A.). 

– 11.6.00 Bischof Kamphausen (keiner der Scharfmacher) verweist 

warnend darauf, dass immer mehr anonyme Beerdigungen stattfänden. 

Dieser Verlust der Identität führe zum Verlust Gottes. Irgendwo hat er 

da recht, aber führt der Verlust Gottes nicht vor allem zu starken 

Beeinträchtigungen der Gottvertreter à la Kamphausen? 

– 8.4.01 Egoismus und Me–too–ism, samt Frege–Version Sinn–

Bedeutung für etwas, was sprachlich existiert (in Sprachspielen). 

"Bedeutungs"–Genese, an Plätzen (Foucaults Beispiel die Pesthäuser, 

Leprosorien), an Rollen (Seele, Halbgott –> Heiliger), an / bei 

Gelegenheiten (Sommersonnenwende). Oder als Witzfrage: ist das 

transzendentale Ich egoistisch? 

– 3.7.01 Weibliche Offiziersanwärter in Hunderten zugelassen. Aber es 

gibt keine "Hauptfrau"! 

– 22.11.01 Der Komponist Stockhausen wurde geächtet, weil er die 

Ereignisse des 11. September als größtmögliches Kunstwerk bezeichnet 

hat. Überall herrscht mediale Angst, Selbstzensur, Überanpassung. 

Also: der 11. September als ein Kommunikationsexperiment (natürlich 

nicht extra gewollt, geplant – sondern eben: darwinsch), immer wieder 

die Zwangs–Adjektive als Epitheta: Schreckliche Anschläge, 

internationaler Terrorismus, fundamentalistische Gruppen. Natürlich gibt 

es Gewinner: nicht die Islamisten, sondern die Kapitalisten, denn nun 
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lassen sich Maßnahmen gegen die Arbeitnehmer viel besser – im 

Schutze des 11. September – durchsetzen. Die Aktienindizes haben ja 

inzwischen an der Börse wieder das Niveau "vorher" ungefähr erreicht, 

nur die angeblichen Gewinnerwartungen sind nicht mehr so, aber das 

sei schon vor dem 11.9. intern bekannt gewesen, sagt man uns 

wenigstens im Radio, was nur noch altmodische Leute hören. 

– Womit man garantiert Uni–Leute ärgern kann: eine 

Stiftungsprofessur für "Geschichte der Prognostik, insbesondere auf 

den Gebieten der Wissenschaft und Technik (unter Einschluss der 

neuesten und vor allem lokalen Entwicklungen)"! 

– Was man braucht in der Philosophie, ist nicht eine Definition, sondern 

die möglichst knappe, aber treffende Skizze, am besten Karikatur der 

lokalen Gegensätze, Tendenzen, wechselseitigen Unterstellungen. 

– Die starke Nachricht: man hält die Bilder des 11.09.2001 zuerst für 

Ausschnitte aus einem Horrorfilm, man legt also erst mal den "Film–

Filter" ein. 

– 18.1.05 Das Unwort des Jahres 2004 ist Humankapital. Typisch für 

solche Wahl mit linguistischer Autorität ist, dass damit – in der 

beigefügten Begründung – geleugnet wird, dass es sich um eine 

(ungewollt) zutreffende Bezeichnung handelt, und man die Sache 

angehen müsste, statt die Bezeichnung. 

– 27.01.05 Auschwitz rundum, von Russlands Präsident bis zu Radio–

Features und Ermahnungen zu nicht nachlassender 

Erinnerungsverpflichtung. Gerade weil man nichts dagegen sagen 

kann, kann man auch nichts dazu – dafür – sagen, es ist schlicht 

irgendwas falsch daran. Ich erinnere mich noch an einen Rabbiner, der 

die Springerhetze 1968 gegen Studenten mit "neue Juden" 

kommentierte, wahrscheinlich richtig, nicht dass es das gleiche 

Ausmaß erreicht hätte, nicht im geringsten, aber der "Geist", aus dem 

die Judenverfolgung geschah, war da auch wieder am Werke. 

– 28.1.05 Eine Umschreibung von Philosophie, mit er ich einverstanden 

bin, ist Hacking's "gigantic shunting yard of motley activities" 

(Historical 71), denn Verschiebebahnhof heißt: nicht mehr und noch 

nicht, also die gleiche Charakteristik wie Kierkegaards Ironiker, der im 

Zwischenreich herumlungert: nicht mehr UND noch nicht. 
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– 10.2.05 In der letzten Kant–Stunde "Was heißt Aufklärung?", wollte 

wissen, an was diese "selbstverschuldete Unmündigkeit" erinnere, 

bekam aber keine Antwort: mir fiel sofort die Erbsünde ein, samt dem 

Witz von Pius IX, dass die Jungfrau Maria davon ausgenommen sei, 

was ein Probeballon für sein nächstes Dogma war, nämlich dass es 

Dogmen gebe, die berüchtigte Unfehlbarkeit des Papstes. Genauso 

Foucaults "Was ist ein Autor", in Beziehung auf Diskurs ähnlich den 

Streitereien des 18. Jh.s, ob die Sprache von Gott dem Herrn und 

Schöpfer gemacht und übergeben worden sei, oder nur durch die 

Natur, also bestenfalls Gott um die Ecke herum dafür gerade stehe. Es 

war der Versuch, die Autorschaft Gottes über die Bibel hinaus auf die 

Sprache überhaupt auszudehnen, als es schon zu spät war, der dieu 

fainéant gähnte bereits. 

– "Wir sind Papst" als fernes Echo eines ungesagten "Wir sind 

Auschwitz" (April 05). 

– Die im Hohlspiegel gesammelten Kuriosa sind oft "typischer" für die 

Zeit als es die großen Meldungen aus Politik, aber auch aus Kultur und 

Geschäft hergeben können, diese haben – 50 Jahre später betrachtet – 

bereits den Geruch der "longue durée". 

– Die staatlichen Maßnahmen zu den Papst–Beerdigungsfeiern sind 

jedenfalls von solcher Art, dass ein Jesus, resp. so ein Typ, wie ihn die 

Evangelien beschreiben, da nichts zu suchen gehabt hätte. Aber die 

Kirche ist gegen solche Gedanken gefeit, dank des Heiligen Geistes 

(April 05). 

– 10.1.10 Zeitmessung: der Mensch der ersten Welt wird nun statistisch 

gesehen sehr viel älter als im Schnitt vor 100 Jahren, erst recht 

wahrscheinlich als vor 10000 Jahren, aber was für eine Zeitrechnung ist 

das? Astronomisch, geologisch, biologisch, humanbiologisch, 

schrifthistorisch, traditionsgebunden, familiär–erinnert, oder was? 

Meine Zeitvorsätze als Kleini, samt den evaluativen Bemerkungen des 

Controllings: wie viel Zeit habe "ich" für mich gehabt? Und wer ist "ich" 

im Vergleich zu vor 100, vor 10000 Jahren? "Ich" vor 100 Jahren kann 

nicht "mich persönlich" meinen, sondern Perspektiven ähnlich (??) 

meinen, aber in welchem Rahmen? Vor 10000 Jahren, da wissen wir 

kaum etwas über Individuen: ich ersetze das stückchenweise durch 

meine Erinnerungen, die ich als Kind hatte. Aber da macht man es an 
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fixen Punkten fest, die man heute noch (wenn auch sehr verändert) 

fotografieren könnte, also ist es keineswegs "primäre" Erinnerung, 

sondern geschultes Imaginieren an Monumenten, das Dokumente 

erzeugt. 

– 25.1.10 Das Leben ist kein Kunstwerk, es ist ein Flickenteppich. 

Deshalb wohl interessiere ich mich nicht für eine "Autobiographie", die 

doch aus ziemlich vielen Erfindungen und noch mehr "Vergessungen" 

bestehen müsste, sondern etwas konkreter scheint mir die beiläufige 

Einstreuung der Lebensdaten in die analysierte Zeit des Erlebens, oder 

gleich in ein Thema philosophischer Art, in der man gewisse 

Stilelemente benützt, die ja am ehesten das "Persönliche" sind. In 

diesem Sinne die Haltepunkte in SPIEGEL Philosophie die Stories über 

WÜ. 

– 14.7.10 Die Leute des 11.9. waren in einem Sinne Radikalisierer der 

Foucault'schen Konzeption des spezifischen Intellektuellen, nicht mehr 

besonders "intellektuell", sie wollten ja nur lernen, wie man ein 

Flugzeug abwärts steuert, aber sie haben sich nach einem Plan eine 

Technik angeeignet, und die reichte dann für die Ausführung. Das 

sieht für die Intellektuellentradition seit Descartes und Voltaire, Zola 

und Sartre natürlich nicht gut aus, aber die Leute des 11.9. haben die 

"Legitimation" der russischen Nihilisten, sie wollten eine unerträgliche 

Macht stürzen. Dabei gehen wir immer auf die Intention des einzelnen 

ein, auf das Verwundern, "der war doch so ein unauffälliger netter 

Mensch", aber diese Vulgärpsychologie des Individuums am 

Individuum geht an der Sache vorbei: wie kann etwas getan werden, 

oder auch traditionell "Was tun", das ist die Sache. 

– Die Woche nach dem 11.3.11: wir erhalten alle einen Dauerkurs in 

Sachen Weltraster und Nachrichten oder eben Begriff–und–Erfahrung, so 

fasste dies – unerwartet wie vieles in diesen Tagen – ein amerikanischer 

Senator zusammen: Unthinkable (11.9. World–Trade–Center, Katrina, 

Fukushima), jedes Mal unthinkable, und kann über die Lobby der 

Gefahrenwegredner schimpfen, was das Zeug hält. So ist eben das 

kleine I–Tüpfelchen, das sogenannte "Restrisiko" (ein Schlagwort, was 

dieser Tage Konjunktur hat wie kein zweites) war im Falle Japan die 

Selbstverständlichkeit, mit der der isolierte Inselcharakter der 

japanischen Gebietsteile hingenommen wurde: Strom kommt eben – 
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auch im Falle der Havarie eines Kernkraftwerks – aus dem 

Kernkraftwerk, man staunt über die Unauffälligkeit dieses Wahnsinns, 

während doch in Deutschland, inmitten eines riesigen kontinentalen 

Netzes man neben dem Notstromaggregat noch reichlich 

Verbindungen zu vielen anderen Stromquellen hat durch das 

ausgebreitete Netz. Aber da lauern eben andere – nicht berücksichtigte 

Gefahren, z. B. ältere AKWs halten noch nicht einmal ein harmloses 

Sportflugzeug auf der Kuppel aus. Dabei verschiebt sich aber auch das 

"Weltraster" (mal so zu nennen), der akute Wahlkampf in Dtl. zwingt 

selbst die Atomlobby–Parteien schwarz–gelb zu einem "Moratorium", 

eine auch rechtlich (geschweige denn parlamentarisch–technisch) kaum 

ausgereifte Möglichkeit, freilich wäre den Energiekonzernen der 

Atomstrom wurscht, wenn andere monopolistische Anordnungen den 

gleichen oder gar größeren Gewinn bei schönerem Image abwürfen (z. 

B. Riesen–Windrad–Parks in unterentwickelten Ländern wie 

Brandenburg). 

– Zufallskreuzungen der Nachrichten, die nicht ohne weiteres bemerkt 

werden. Wie oft sind es "Todesfälle": Bin Laden, der Held des Jahres 

2001 in Pakistan "hingerichtet" von einem USA–Kommando (Mai 2011), 

die Presse ist noch eine Woche später voll davon, weil sich auch Christ–

Politiker in ihrer öffentlich geäußerten Freude über den Tod Osamas 

entblättert haben. Zum anderen hat sich "Playboy" Gunther Sachs 

umgebracht, das Enfant Terrible aus meinem Heimatgau, reiches 

Söhnchen aus Schweinfurt, das sein Geld wenigstens in Extravaganzen 

umsetzte, sich selber als "homo ludens" bezeichnend. Er hatte als Früh–

Jet–Set schon in den 60ern die Medien–auf–sich–aufmerksam–machen–

Masche drauf, seine Liaison mit Brigitte Bardot währte nicht lange, 

aber lange genug, die Regenbogenpresse am Leben zu halten. Dies die 

Heroen des Zeitgeistes über eine Spanne von 40 Jahren auf wenige 

Tage verdichtet, so verschieden sehen sie aus, aber die Nachrichten 

behandeln sie gleich. 

– 26.7.11 Nun haben doch ernsthafte Zeitungen (à la FR) und spiegel–

online die islamistischen Schnellschüsse auf das "grauenvolle Attentat 

in Oslo" aufgegriffen, es geht gerade um diesen Tanz auf 

Messersschneide zwischen normalem Warenverkauf und Information 

der Öffentlichkeit, aber während man im gesteigerten Öko–
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Bewusstsein durchaus neue Maßstäbe für Waschzettel auf 

Verpackungen durchsetzen kann, geht das nicht an, dass man "Presse–

Ökologie" betreibt (etwa à la Ungarns neuen Faschos), es ist eben 

hinzunehmen, dass viel Unsinn und Verleumdung in den Blättern 

steht, wenn nur die "richtigen" Nachrichten auch durchkommen, die in 

totalitären Regimen auf alle Fälle weg gefiltert werden, diese Erfahrung 

sollte bei allen vernünftigen Leuten berücksichtigt werden (lieber zehn 

BILD–Zeitungen als nur EINE Prawda). 

– 9.8.11 Was für Fragen muss man beantworten, oder zumindest 

erwägen, wenn man statt von Moral von semiotischen Experimenten 

handelt? Da ist das Rätselhafte der Freiheit, oder des Schicksals, oder 

der Wahrscheinlichkeit: ich fühlte mich verraten und verkauft in 

Würzburg, aber zu mehr als 99.99% wäre es genauso schief gegangen, 

wenn meine damaligen Wünsche in "Erfüllung" gegangen wären: 

keiner hatte die Wahl (unter den vermutlichen Mit–Streitern oder Mit–

Komödianten), es zum Besseren zu richten, es war Scheiße, wie man es 

auch ansah / umdeutete. In diesem Rahmen gibt es kein Gutes, weil 

nicht bloß die Interpretation, die man selber anbringen möchte, 

verboten ist, sondern sie wird auch unterbunden durch die kleinen 

Fallstrickchen und Häkchen aller Art, die einem solchen Hasssystem 

innewohnen, selbst die Güte ist vergiftet. Da kann man nur weggehen, 

sowohl institutionell als auch geographisch, dann gibt es einen neuen 

Horizont, in dem keineswegs alles schön ist, aber es gibt so etwas wie 

Hoffnung, während das Schrottsystem hoffnungslos ist, grundsätzlich 

und prinzipiell und in jeder Einzelheit. Dass dieses System den 

Selbstmord verbietet und nur den Märtyrertod anempfiehlt, ist 

natürlich ungewollte Ironie: alle, die Pfäffchen und ihre Gläubigen, die 

im Bette sterben, wollten Märtyrer mit folgendem ewigen Leben 

gewesen sein, und sind es sogar auf eine ihnen unbekannte Art, sie 

durften nicht leben, das aber ewig. 

– 31.5.13 Zwei Nachrichten kombiniert. In Wyoming gibt es in 

Vorbereitung des ab Herbst anlaufenden Frackings viele Farmer, teils 

empört, teils im Himmel über das viele Geld, das nun auf sie herab 

träufelt, oder auch nicht, plötzlich hat man es mit Steuerberatern und 

Steuerbeamten zu tun, die man früher gar nicht kannte. Manche sehen 

Fracking als Chance an, ihren landwirtschaftlichen Betrieb endlich zu 
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sanieren, einer sagte auf die Gefahren angesprochen, es könne ja nichts 

passieren, alles werde eingekapselt … Über so viel Naivität darf man 

noch nicht einmal grinsen, denn sie nehmen eine Aussage nach ihrem 

Modell, wie man eine Viehwiese mit Zäumen umgibt, so werden die 

Chemikalien in der Erde "eingezäunt", das dürfte freilich keinen 

Geologen überzeugen, aber fürs Geldverdienen der Spekulanten ist's 

völlig zureichend. Andere Meldung aus dem Internet von 

diskursanalyse.net, es soll diskutiert werden, warum man 

Diskursforschung inter– und transdisziplinär betreiben sollte. Dabei 

sind mir – entgegen den Begriffsfetischisten – Beispiele eingefallen, die 

zeigen, warum die so schöne Überordnung nicht trägt, sondern ganz 

partikularen Interessen gehorcht. Erstens die Kreuzung von Kategorien 

und Transzendentalien, die im Mittelalter zur Letztfundierung der 

drei–plus–eins–Wissenschaften diente, aber auch ihrer Verflechtung (x 

et y convertuntur), dann Wittgensteins Endlösung globaler Art im 

Tractatus und dessen Auflösung in seinen späteren Alben, schließlich 

bezüglich "Diskurs" direkt, bei Foucault, die Diskrepanz zwischen 

seinen tollen Einzelanalysen und dem Formelwerk von der 

strukturalistischen Stange namens "Archäologie des Wissens", die das 

Ganze auf eine globale Perspektive bringen wollte, und von Foucault 

selber nicht weiter entwickelt und beachtet wurde. Zusammen: die 

Leute nehmen eine Perspektive, einen Aspekt für DIE Realität, es fällt 

ihnen eben nichts anderes ein und auf, und sie erwarten, dass jeder 

Fall, jedes Beispiel, unter EINEM ALLGEMEINEN geordnet werde, ob 

das nun Gott heißt oder das Begriffshandbuch einer Paradigma–

Gruppe ist. 

3. Begriff und Erfahrung, Beispiel und Wahrscheinlichkeit 

Vergleichen unter Hinweis darauf, dass man NICHT vergleiche. Man kennt 

es aus aktuellen oder älteren politischen Lagen, bei dem Vorgehen des 

Politikers X werde man "unwillkürlich" an den Einmarsch Hitlers ins 

Sudentenland erinnert, aber das solle nicht heißen, dass man X mit 

Hitler vergleiche. Begriff / Typ und Beispiel / Individuum werden da 

geschickt gemixt, wer's verstehen will, weiß, dass man's gemeint hat, 

wer empört ist, kann mit dem "Rückzug" von Individuum auf Typ 

abgewehrt werden. Deutlicher wird das im Häuslichen, der Ehekrieg 
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mit Kind als Statist. Das Kind wird als Waffe benutzt, mit dem Hinweis 

darauf, dass der / die andere das Kind bitteschön NICHT als Waffe 

benutzen solle. Diese "Apriori"–Ausbrüche des internen Kriegs wurden 

besonders suggestiv bei Ingmar Bergmanns "Szenen einer Ehe" (1973) 

dargeboten, nach dem gemeinsamen Kinobesuch züngelten die 

Flammen bei den "Zuschauern" am häuslichen Herd. Die Problemlage, 

die jedeR Ältere bei sich selbst oder in seinem / ihrem Bekanntenkreis 

erlebt hat, ist, dass nicht der vernünftige Standpunkt des "jeder ist 

dritter" (vgl. Nr. 58 d. A.) wenigstens gelegentlich eingenommen wird. 

Geht es wieder mal aussichtslos zu, könnte man doch – wenigstens ein 

oder zweimal des Tages – die Münze werfen, und so einen "dritten" 

entscheiden lassen, der langfristig jedem die Wahrscheinlichkeit 1/2 

zubilligt, aber damit würde man ja das Kind als "Objekt" behandeln, 

während es doch um das Wohl des Kindes gehe, eines "Subjekts", 

obwohl dieses Wohl nur genau darin bestehen kann, was man selber 

will, es ist also ein Objekt, aber im Alleinbesitz des (einzigen) Subjekts 

(man selber). Aus der "Erfahrung" eines Scheidungskindes weiß ich, 

dass das Kindeswohl darin bestünde, solche Situationen nicht mehr 

aufkommen zu lassen, aber kaum hat Mama schlechte Laune oder man 

hat etwas "ausgefressen", ertönt die "Objektbestimmung" "wie dein 

Vater", den es doch gar nicht greifbar gibt: er schwebt wie eine 

Fernwaffe über dem Haupt (des Wohles) des Kindes. Es ist das 

Irrenhaus. Aber der Begriff der "guten Eltern" ist, das Kind brauche 

sowohl Vater wie Mutter, obwohl der Erfahrung nach – in der 

Ehekriegssituation – nur gemeint sein kann, das Kind als Waffe in den 

Händen beider Seiten. 

Die Kurzfassung meines 50er–Jahre–Konglomerats: Autorität und Dummheit. 

Nicht nur ist das Prinzip "Autorität" bei Entscheidungen das älteste 

und dümmste (Peirce), sondern man kann im einzelnen beobachten, 

dass mit dem Appell an Autoritäten stets das Recht des Für–

Dummhalten der anderen verbunden ist, im katholischen Bereich ist 

das das Basis–Dogma (nicht die offiziellen Unsinnsartikel, sondern die 

eiserne Praxis), aber auch im Politischen, was eben in den 50ern nicht 

sehr weit auseinander lag: stets meinten Adenauer und kleinere Lichter 

"unseren Menschen" nicht zu viel zumuten zu sollen, sie entschieden 
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schon mal ohne deren Urteil abzuwarten, das sowieso nicht viel taugen 

konnte. Dabei war aber am frechsten, wie wenig "Erinnerung" die 

Herren Politiker ihrem Volk zubilligten: kaum hatten sie geschworen, 

dass denen, die wieder zu Waffen griffen, die Hände abfallen sollten, 

als sie schon munter aufrüsteten, gar nach der Atombombe griffen. Die 

Situation hatte sich gewandelt, man war aus dem Osten bedroht: "es 

war etwas anderes", mit der Begründung lässt sich in der Tat schlicht 

alles begründen. 

Grammatische Missverständnisse. Mit den Studis Probleme: sie wollen 

nicht gegen die Texte andenken, aber dann ist das Ergebnis so gut wie 

bei jeder kreativen doppelten Buchführung: sie haben den Text gelesen, 

aber ihr Resumee ziehen sie aus ihren eigenen Gedanken, die sich nicht 

gegen den Text explizit gestellt haben, sie glauben dasselbe wie vorher 

und sind so sich selber unbewusst, wie vorher. Sie sagen, der Text sage 

ihnen nichts, obwohl sie nichts gegen den Text sagen, gesagt haben, o 

heilige Reflexionsbestimmungen. 

Wunder. Es gibt wahrscheinlich kein besseres Beispiel für das 

verzwickte Verhältnis von Begriff und Erfahrung als der früher fest 

verankerte Glauben an Wunder. Es wäre dumm, nicht zu glauben, dass 

die Leute früher darauf vorbereitet waren, etwas Außerordentliches zu 

erleben, ihr Glauben lebte und sollte leben, und er wird ja in der 

neutestamentarischen Erzählung stark auf Wunder gebaut: die Leute 

müssen von der Erwählung, dem Außerordentlichen bei Jesus 

überzeugt werden, der Glaube ist gewissermaßen das Gegenstück zum 

Gewaltapparat des jeweiligen Staates, der jeweiligen Gesellschaft, die 

keine Wunder braucht, sondern eben Gewalt. Heute dagegen werden 

wir irgendeine "Rosstäuscherei" unterstellen, wenn wieder mal die 

Mutter Maria erschienen sein soll, wir vermuten, es soll dem 

Tourismus dienen (einem bestimmten Ort), oder dem Ansehen der 

Kirche, oder einer bestimmten Personengruppe, oder einer bestimmten 

Person. Dieser Wandel, das Blass– oder Unglaubwürdig–Werden der 

Wunder vollzieht sich nicht schlagartig, sondern langsam, für 

verschiedene Gesellschaften und Gesellschaftsgruppen verschieden 

schnell und gründlich. 
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Wort oder Satzartiges. Reduzieren wir z. B. die Beiträge zum Jahr 1960 

auf Wort–Titel: Duftkino, Humanist, Weltraum, Literatur, Tauwetter, 

Generation, 3. Weltkrieg, Jiddenwitze, Bestmensch. Oder doch lieber 

auf satzförmige Ausdrücke, die eine Richtung, eine Tendenz andeuten 

können:  

– Erweiterung des Massen–Theaters, 

– der Sinngeber des Absurden, 

– Sinn in den Welten und im Ganzen, 

– was dem Lesepublikum so angeboten wird, 

– satirisches Anschreiben gegen die politische Lage in einem Land, 

– gibt es auffällige Gemeinsamkeiten von Zeichen, Intentionen, 

Meinungen, gar Taten einer Generation, 

– gibt es eine unaufhaltsame Bahn zum nächsten Weltkrieg, 

– wie entwickelt ein Volk in einer spezifischen Lage "seinen" 

Ausdruck, 

– Beispiel eines vorbildlichen Lebensentwurfes. 

Was ist hier besser? Was weniger manipulativ? Was verständlicher? Ist 

das überhaupt generell beurteilbar? 

Politische Ressentiments und Wahrscheinlichkeit. Schweizer Votum zur 

Einwanderungsbeschränkung (2014): man sieht da, dass sich die 

Statistik (Wahrscheinlichkeitstheorie) als modernes Denkmittel immer 

noch nicht durchgesetzt hat, man stellt die aufgeheizten "persönlichen 

Gefühle" über das, was die Statistik der Volkswirtschaft verraten kann: 

die möglichen Folgen werden vergessen, nur das direkt Sichtbare wird 

verarbeitet und mit einer Erinnerung an eine schönere Vergangenheit 

gemixt, aber das eigene Geld – und das ist ja nicht wenig – wird auf der 

Basis der Erwägung von Wahrscheinlichkeiten verdient. Das gilt 

hierzulande selbstverständlich für jede Vorwahlzeit: die Populisten 

und Stimmungsmacher können sich darauf verlassen, dass die 

Mehrheit ihrer Wähler die statistischen Tatsachen zu Wirtschaft, 

Bevölkerung, Rechtszustand NICHT kennen, bzw. NICHT zur 

Kenntnis nehmen. 

Begriff und Erfahrung nach Häufigkeit? Ist Begriff und Erfahrung einfach 

zu fassen nach dem Muster: meist werden standardisierte Argumente 

vorgebracht, und an seltenen Stellen Einzelheiten eingebaut? Das 
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entspräche etwa Normalverfahren Physik gegen Normalverfahren 

Geisteswissenschaften, früher mal nomothetisch gegen idiographisch 

genannt, das spielt mit, ist aber nicht das einzige. Anderer Zugang: die 

Variation in der Natur, nach Fliegenzimmer mit Drosophila 1: 100000, 

das ist die Wahrscheinlichkeit einer beobachteten Variation, freilich 

nach "Sicht", menschlicher Grobwahrnehmung ohne Spezialgeräte, 

aber mit Schulung. Traditionell würde ein Beispiel qua Einzelfall die 

Quantorenlogik verwirren, aber tatsächlich – man beobachte es nur mal 

ein paar Tage in Diskussionen konsequent – findet oft die Reduktion 

einer Gattung auf eine "typische" Art statt (vgl. 415f. d. A.), die Art 

identifiziert man mit einem Exemplar, es ist eine Schlussart des 17. Jh.s, 

wo die beginnende Physik à la Newton mit einer Durchführung eines 

Experiments zufrieden war, und die Lage damit für geklärt hielt. 

Kurzfassung: Kopernikus, Kant, Frege. Gerade wenn es nun so "unexakt" 

mit verschiedenen Listen "gleichen Namens" zugeht, braucht man zur 

gelegentlichen Erinnerung eine einfache, kurze Geschichte der 

Erkenntnis in neueren Zeiten, um Übersicht zu behalten: 

– Kopernikus' These: Der Mensch ist ein bewegter Beobachter, der seine 

Bewegung nicht beobachtet. 

– Schwierigkeiten, Kompliziertheiten des Beobachteten könnten 

vielleicht durch eine Umordnung der Daten des Beobachteten 

behoben / vereinfacht werden. 

– Die Umordnung geschieht mit Blick auf ein besonderes 

Wahrnehmungsobjekt (Sonne), und lässt sich definitiv beweisen 

(Geometrie, Kepler). 

– Die zweite Ordnung erweist sich als überzeugend allerdings mit 

einem neuen konstruierten Gegenstand ("Massenschwerpunkt des 

Systems") als Gesichtspunkt (Gravitationslehre, Newton). 

– Kants These: Sinnlichkeit und Verstand sind gleichberechtigte 

Quellen der Erkenntnis, "Erfahrung ist verstandene Wahrnehmung", es 

gibt keine endgültigen Begriffe, Ideen ordnen Begriffe, können aber 

keinem "Gegenstand" entsprechen. 

– Wissenschaften gründen auf Ideen (nicht auf "Gegenständen"). 
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– Zeitweise rücken wir Begriffsbündel zusammen, die vorher und 

nachher nicht so "nahe beisammen" gesehen wurden ("synthetisch 

apriori"). 

– Wesentliche Grundbegriffe wie Substanz, Kausalität, 

Wechselwirkung, Modalität, Realität, Alles etc. entspringen unserer 

Verstandestätigkeit, und könnten die gleichen Wahrnehmungs–

Daten völlig anders "strukturieren". 

– Freges These: Sinn geht vor Gegenstand ("Bedeutung" ist der Sinn 

einer disziplinierten Gemeinschaft von Wissenschaftlern). Es braucht 

wenigstens zwei "Sinne" für eine Referenz. 

– Sprachanalyse und logische Modellierung lassen sich nicht auf 

einen Nenner bringen (dies der Ausgang für Wittgensteins 

Sprachspiel–Konzept). 

Voreinstellung für Geräte, Voreinstellung für Menschen. Wir ärgern uns 

alltäglich mit Programmen am Computer oder beim Handy, weil die 

vielen Möglichkeiten irgendwie festgelegt werden müssen, wozu es 

Voreinstellungen gibt, an die man gar nicht so einfach herankommt. 

Dasselbe gilt auch für Menschen, deren Sozialisation in einer 

bestimmten Teil–Gesellschaft diese Voreinstellungen vornimmt. Der 

totalitäre Versuch besteht darin, Alternativen zu leugnen, z. B. ist 

Facebook bei vielen Handy–Typen eine Zwangs–App, nicht tilgbar (oder 

man muss im Betriebssystem herumpuhlen, was man können muss 

und was alle Garantie–Ansprüche zunichte macht), früher: dass dem 

Menschen die Idee Gottes eingeboren sei, als eine solche Zwangs–App. 

Der 99prozentig–Apriorische. Als Beispiel des letzten Artikels: Heidegger, 

er ist schlicht zu apriorisch, zu "vor–herig" wie er selbst es nennt, wie 

ein Papst kann er sich nicht irren, hat er etwas erst in seiner deutsch 

klingenden Kunstsprache ausgedrückt, erscheint es (ihm) definitiv. 

Dabei hat er mit einem wirklich tollen Thema begonnen, nämlich die 

Probleme mit unserem Zeitverständnis systematisch anzugehen. 

Dasselbe gilt auch für "Partei"– oder "Meinungs"–Zeitungen / –

Zeitschriften: man weiß schon zu viel im Voraus, was da gesagt werden 

wird, es wird immer die "gleiche Perspektive" eingenommen (hört man 

oft genug die Presseschau, kann man zu einem Nachrichtentext meist 

mit guter Trefferquote die Zeitung angeben), zum Test kann man etwa 
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in Nachrichten über / zu Israel mal Juden und Palestinenser 

vertauschen, und staunen, was für tolle Sachen sich über Palestinenser 

sagen lassen. 

Mit Wahrscheinlichkeit als neuem Leitfaden verändert sich auch das 

Verhältnis von Begriff und Beispiel. Paradebeispiel dafür ist Darwin (vgl. 

Nr. 160 d. A.). Darwin selbst hatte ja noch auf der Dürftigkeit des 

Datenmaterials für seine These von der Genealogie der Arten 

bestanden, er konnte sich schlicht gar nicht vorstellen, was nach 150 

Jahren akzeptierter Theorie alles zusammengetragen worden ist. Dies 

ist ganz entscheidend, dass Theorien widerlegt anfangen (Thomas 

Kuhn), und dass unsere "Gewissheit" genau mit dem Akzeptieren 

umfangreicher Arbeit zu tun hat. Individuen im naturhistorischen 

Museum, wie Tyrannosaurus Rex–Rekonstruktionen, sind aus sehr 

vielen uns unbekannten Exemplaren zusammengestückelt, aber wir 

akzeptieren das als Explikat dieser Art Dinosaurier. 

Begriff–und–Erfahrung am Beispiel Medienangebote: man sagt – 

Bildzeitungsargument – dass so was nicht gelesen würde, wenn es 

nicht dem Geschmack, den Erwartungen der Leute entspräche, das 

Gegenargument, dass es billig kaum was anderes gibt, gilt nicht, 

geschickte Kapitalinvestoren könnten doch, wie sie wollten, wenn das 

stimmen würde; gewissermaßen ebenso in den TV–Sendungen etc. 

dass Hinz–und–Kunz sich kaum vorstellen können, wie es anders ein 

sollte, sonst würde es doch ganz anders aussehen. Etc. etc. 

Philosophie bedeutet eine zweite Frage (also kein "ursprüngliches 

Fragen"), es ist gut, dass man bereits etwas von einer Sache versteht, 

bevor man anfängt, darüber zu philosophieren. Die andere Haltung, die 

All–Weisheit aus dem hohlen Bauch, das ist nur Gottkarikatur, schon 

wieder Wiederholung des EINEN. 

Begriff–und–Erfahrung sowohl in den Natur– wie in den 

Geisteswissenschaften. Gesichtspunkt Foucault kompakt: Technologie 

und Synkretismus, beide Leugnung der vorgeblichen Einheit, des 

Monotheismus auf begrifflichem Niveau, es wird mit den nächstbesten 

Mitteln zusammen gekleistert, ohne dass es dafür eine andere 

Rechtfertigung gibt, als dass es – unter den meist nicht explizit 
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formulierten Randbedingungen – geht! Dass die Selbstexperimente des 

Menschen, nun auch per "Geisteswissenschaft" unter denselben 

Bedingungen stattfinden wie die technologische Entwicklung, dass ist 

einerseits bitter für die großen Humanschwätzer, andererseits endlich 

Aufklärung über einen selbst und eine neue – geheime – Einheit! 

Der Shift von Wahrheit zu Sinn (vgl. Wittgenstein 579 d. A.) muss auch 

etwas mit der Beurteilbarkeit von Ideologien zu tun haben: die Leute 

müssen sich doch Gedanken darüber machen, warum sie (angeblich) 

dieser oder jener Lebensregel folgen, und damit etwas beurteilen, was 

die Puristen unter den Philosophen ihnen untersagen: nämlich über 

Sachen zu urteilen, über die man angeblich gar nicht urteilen kann. 

Nichts Besonderes: philosophisch fängt man bei dem Unauffälligen, 

Abseitigen, der Erfahrung angeblich Widersprechenden, mit dem 

Unwahrscheinlichen an, man ist ein Quengler, ein Widerborst, ein 

"Spielverderber". Realisten sind die anderen. Auch das ist eine 

philosophische Erkenntnis. 

152.Mond–Fahrt 

oder 

"Mehr als Hitler für seine Aufrüstung" 

62.18 RAUMFAHRT USA Marsch zum Mond 

Die Szenerie ist teils religiös, teils militärisch im Ausdruck: Am 

Mittwoch erhob sich vom Raketenschießplatz Cape Canaveral eine 

kirchturmhohe Saturn–Rakete in den Himmel – das schwerste und größte 

Projektil, das je von Menschenhand gebaut wurde (62.18 S. 90). Der Gigant 

Amerika war erwacht. In der gewaltigsten industriellen Mobilmachung der 

Geschichte rüsteten die USA zur Fahrt zum Mond und konfrontierten 

zugleich den von Raum–Ruhm geschwellten Nikita Chrustschew mit einer 

bitteren Alternative: Mond oder Mais (S. 90). An jedem Tag pumpt Amerika 

40 Millionen Mark in das Mondfahrtprojekt "Apollo". Die Fahrt zum Mond 

überrundet glatt auch den Bau der Atombombe: 

– Bis Ende dieses Jahrzehnts wollen die Amerikaner 200 Milliarden Mark für 

ihr gesamtes Raumfahrtprogramm auswerfen – mehr als die Summe, die Hitler 

vor dem Zweiten Weltkrieg für die deutsche Aufrüstung ausgab. 
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– 435 000 Wissenschaftler, Techniker und Verwaltungsbeamte arbeiten 

dafür, mehr als die Bundeswehr Soldaten hat, 10000 Industriefirmen 

entwickeln und bauen für die Fahrt zum Mond (S. 90). 

Und wieder der unvermeidliche Vergleich der Systeme: Nach fundierten 

Kalkulationen amerikanischer Experten wären die Sowjets überfordert, wenn 

sie gleichzeitig ihre Landwirtschaft modernisieren, die 

Konsumgüterproduktion steigern, im Rüstungswettlauf mit den USA 

mithalten und zudem noch vor den Amerikanern auf dem Mond sein wollten 

(S. 94). 

Man ist fünfzig Jahre danach etwas ratlos über die "wahren" Motive 

dieser "gigantischen" Anstrengung: 

– 1. eine Überreaktion auf den Sputnikschock, 

– 2. eine überzeugende Demonstration, dass die USA die führende 

Macht auf Erden seien, 

– 3. ein Vorlaufunternehmen für noch gigantischere Rüstungsvorhaben 

(oben angedeutet mit "mehr als Hitler..."), vgl. auch Nr. 45 d. A., 

– 4. ein Kompromiss von Wissenschaft und Militär beim Gerangel um 

Investitionen. 

Nach der tatsächlichen Mondlandung 1969 verlief sich das Programm, 

erst recht nach 1989. Bemannte Weltraumhopser sind derzeit nur mit 

Hilfe russischer oder privater Raketen möglich. Für die Astrophysik ist 

natürlich die unbemannte Ausstattung mit technischem Gerät wie 

Hubble oder Kepler etc. viel wichtiger als die ungeheuer teure 

Menschenbeförderung, die nur ein "paar Millimeter" in den Weltraum 

reicht. Für wie gegen 3. spricht der immer wieder mal propagandistisch 

aus der Versenkung geholte "Krieg der Sterne", ein weltweit sofort 

verfügbares Anti–Raketenarsenal in Erdumlaufpositionen. Aber daraus 

wurde mehr oder weniger nichts, statt der atomar bestückten 

Riesenarmee der Sowjets sehen sich nun die Amerikaner überall 

einzelnen Terroristen gegenüber, die sie ohne Ansehen von 

Staatsgrenzen und Gesetzen mit Drohnen zu vernichten trachten. 

Drohnen sind eine Weiterentwicklung der Elektronik, der Robotik, 

nicht der Raketensparte. Sowohl hat sich der Sputnikschock verflogen, 

weil man überwiegend der Meinung ist, dass Russland ökonomisch 

"verloren" hat, und nun Züge eines rohstoffexportierenden 
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Dritteweltlandes zeigt, als auch nützen Vorherrschafts–

Demonstrationen nichts mehr, die USA haben keinen ihrer 

"gigantischen" Kriege in den letzten 50 Jahren gewonnen, pervers 

könnte man's formulieren: extreme Armut erringt überall den Sieg. Der 

spektakuläre Weltraum–"Gang" ist nichts besonders Erwähnenswertes, 

aber die Nachfolgetechnik für verschiedenste Stationen, fixiert oder 

variabel, in Erdumlaufpositionen ist das wirklich Interessante, damit 

wird denn auch "massig" Geld verdient. Die Anläufe, die 

Weltraumfirmen und nationale Organisationen unternehmen, wieder 

die Öffentlichkeit für ihre möglichen Projekte zu begeistern, haben 

etwas Rührendes, viel zu oft kommt darin die "Wissenschaft" ohne 

weitere Spezifikation überhaupt und an sich vor, also KEIN echtes 

Argument. 

Im Zuge der Aufklärung im 18. Jh. entwickelten sich allerlei 

Geschichten über andere Lebewesen, Kulturen, Gesellschaften (vgl. z. 

B. Crowe, The Extraterrestrial Life Debate 1750–1900). War man um 

1600 noch für die These, es gebe mehr als eine Erde als Ort 

"menschenähnlicher Wesen" zum Scheiterhaufen verurteilt worden, so 

lautete nun die Gegenthese fröhlich, allen möglichen Planeten und 

eventuell Begleitern anderer Sterne eine "Menschheit" zuzubilligen. 

Auch wenn die Ausgangsthese dumm ist, muss die Antithese nicht 

richtig sein. Erst nach 1900 wurde allmählich unsere "ultra–lokale 

Existenz" im Weltraum klar, wir sind verdammt (solange nicht jemand 

etwas "ultra–Tolles" entdeckt und technisch umsetzt), Zuschauer vieler 

unerreichbarer Fernen zu sein. Die vielen Aliens und grünen 

Männchen / Monster der 60er–Jahre waren allzu deutlich bloß Masken 

der Kommunisten, der Sowjets, jedenfalls kam man als etwas historisch 

belehrter Mensch nicht auf die Idee, hier würde eine "transhumane" 

Fantasie wüten. Wie in einem nachdenklichen Buch über die 

Entwicklung von Kopernikus bis zur Mondlandung dieses Manko 

unserer sinnlichen Existenz versuchsweise kompensiert wird: Was wir 

Vernunft nennen, muss sich als Umkehrbarkeit der Sichtweise bewähren 

können, als ablösbar von den kontingenten Bedingungen des 

Ausgangspunktes, den wir inne haben (Blumenberg Sterne 321). 
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153.Vietnam 

oder 

Wie Fische auf dem Land 

62.19 PARTISANENKRIEG Kennedys Partisanen Guerilla–General 

Rosson (Titel); US–Guerilla Vor Sonnenaufgang (Artikel) 

Berichtet wird über den ersten Einsatz einer antikommunistischen 

Partisanengruppe unter Führung amerikanischer Offiziere im 

kommunistischen Nordvietnam. Nach diesem ersten Versuch wird nun 

der Aufbau von Verbänden zum Partisanenkrieg "mit 

generalstabsmäßiger Präzision" voran getrieben (62.19 S. 58). 

Historisch–symbolisch sind sie bereits Weltklasse: Ihre Unternehmen 

hinter der Front des Feindes sind so ungewöhnlich wie das von ihnen 

getragene grüne Barett, dessen metallene Kokarde ein stilisiertes trojanisches 

Pferd zeigt (S. 58). Sie werden geführt von einem jung–dynamischen 

General, Rosson, und unter der Oberaufsicht eines jung–dynamischen 

Präsidenten, Kennedy, angefeuert. Dieser bestellte sich die Werke des 

Altmeisters der kommunistischen Partisanen–Strategie, des Chinesen Mao 

Tse–tung, studierte dessen Thesen und fasste den Entschluss: Amerika muss 

auch zum Partisanenkrieg übergehen – der Westen muss den Gegner im Osten 

mit dessen eigenen Waffen schlagen (S. 59). Aufgabe der neuen 

"Sondertruppen" in Vietnam ist es, allen Partisanen–bedrohten Staaten der 

nicht–kommunistischen Welt die frohe Botschaft zu bringen, dass es ein Mittel 

gegen den roten Untergrund gibt (S. 60). Die Stellung der neuen Truppen 

im US–Militär ist nicht besonders gut, traditionellen Militärs sind 

Partisanen ein Rätsel ("von Napoleon bis Hitler") (S. 62). 

Der Partisanenkrieg ist das Kampfmittel des armen Mannes (S. 63). Als 

erster Theoretiker wird wie bei vielem anderen "Gesellschaftlichen" 

Marx (1849) genannt: er habe erkannt, dass sich Partisanen nicht an die 

überlieferten Regeln der Kriegsführung halten dürften (S. 63). Man 

führt aber auch Partisanenaufstände nach dem Zweiten Weltkrieg auf, 

die vom angelsächsischen Militär niedergeschlagen werden konnten. 

Sie treffen allerdings nicht Maos Merkzettel, ein Partisanenkrieg könne 

nur erfolgreich sein, wenn die Rebellen 

– über ein geeignetes Gelände verfügten, 

– eine zur Hilfsleistung bereite Bevölkerung anträfen, und 
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– in einer günstigen politischen Lage operierten (S. 66). 

"Guerillas sind wie die Fische, und die Menschen sind das Wasser, in dem die 

Fische schwimmen" sagt Mao. Er hat's auch poetisch gefasst, in deutsche 

Form umgegossen: 

Der Feind rückt vor: Wir weichen ihm. 

Der Feind bleibt stehen: Wir zermürben ihn. 

Der Feind ermüdet: Wir schlagen ihn. 

Der Feind weicht: Wir folgen ihm (S. 67). 

Mao wird nun "chinesischer Clausewitz" tituliert. Jedenfalls 

erschütterte der Untergang der französischen Kolonialarmee in 

Indochina (1954) den Glauben amerikanischer Generäle, sie könnten 

den "Stechmücken" einfach den Garaus machen (S. 67). Nachdem wir 

nun hinreichend Vokabular für den neuen Kriegstyp gelernt haben, 

wird es etwas deutlicher: die "Sondertruppen" sind keine Guerillas im 

klassischen Sinne, sondern ein vorfabrizierter Generalstab, der hinter der 

feindlichen Front abspringt, und die Führung bereits vorhandener 

Partisanenverbände übernimmt (S. 68). Aber da liegt denn auch "der 

Hund begraben": Politisch sind auch den tüchtigsten Soldaten der Special 

Forces in Südvietnam die Hände gebunden: Sie sind auf Gedeih und Verderb 

Verbündete eines Diktators, der sich bisher nicht bewegen ließ, Reformen 

einzuleiten, mit denen den roten Partisanen der Nährboden völlig entzogen 

werden kann. Einstweilen muss Guerilla–Stratege William B. Rosson hoffen, 

den Kampf im Dschungel mit Waffen entscheiden zu können, ungeachtet der 

Warnung seines Lehrmeisters Mao: "Der Partisanenkrieg ist zum Scheitern 

verurteilt, wenn nicht seine politischen Ziele mit den Hoffnungen des Volkes 

im Einklang stehen" (S. 73). 

Die Analyse VORHER ist erstaunlich zutreffend, die Ausführung 

DANACH katastrophal (für beide Seiten). Der Artikel stammt von 

1962, elf / dreizehn Jahre später verlässt eine riesige Armee ein kleines 

Land, schlicht besiegt. Durchgesetzt haben sich die traditionellen 

Militärs, es wurden 500 000 Soldaten Etappe eingesetzt, um 50 000 

tatsächlich – am Tage – kampfbereit zu halten. Die Zivilbevölkerung 

wurde durch Hunderttausende von Tonnen Napalm "freundlich 

eingeladen", die Amerikaner zu unterstützen, das Land wurde 

verseucht und tiefgreifend zerstört, alles keine "Guerilla–Taktik" und 
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kein "Partisanenkrieg", sondern ungeheuer teurer Gigantismus des 

Materialeinsatzes, ohne jede politische Chance. Es war wie ein riesiges, 

dummes Tier, das sich bis zur Erschöpfung austobte, was im 

Gedächtnis blieb, waren die Bilder von nackten, napalm–verbrannten 

Kindern auf einer Straße weglaufend. Die nachhaltigste Wirkung dieses 

Krieges waren demokratischere Entwicklungen in den USA selber, 

ebenso in manchem "Satellitenstaat", wie der BRD. Auch die nächsten 

Kriege, etwa die Bush–Reaktion auf den 11.9. durch Invasion in 

Afghanistan und einem zweiten Irak–Einmarsch, waren von gleicher 

Nutzlosigkeit geprägt, außer den USA käme endlich die Einsicht, dass 

Armut, auf diese gigantische Weise angegangen, immer siegt. 

154.Schlagobers 

oder 

Naturschutzgebiet des »reinen Reichsdeutsch« 

62.25 ÖSTERREICH Sprache Paradeiser mit Obers 

Es geht um die Fundamente der Kultur: Obers statt Sahne, Paradeiser 

statt Tomaten, Strecksessel statt Liegestuhl, Ringelspiel statt Karussell, 

Touristen benützen jeweils letzteres und rufen damit einen Feldzug 

gegen die "Überfremdung der österreichischen Sprache durch die 

deutsche" auf den Plan (62.25 S. 62). Gleichwohl will man ja den 

Tourismus, also resigniert auch Wiens "Arbeiter–Zeitung", Zentralorgan 

der Sozialdemokraten und eifrigste Vorkämpferin einer eigenen Sprache für die 

Alpenrepublik: "Lassen wir im Zillertal die Sahne fließen"! Die Kapitulation 

an der Sahnefront beendete den 17 Jahre währenden Versuch, aus dem 

österreichischen Dialekt eine literaturwürdige Schriftsprache zu machen (S. 

62). Die Eigensprachigkeit(–sidee) kam merkwürdigerweise (oder 

vielleicht auch nicht) bei Kriegsende 1945 auf: "Wir werden österreichisch 

sprechen und somit auch österreichisch denken" (S. 62). Durch einen 

ehemaligen Österreicher war einst Österreich dem Deutschen Reich in 

dessen größter Zeit "angeschlossen" worden. In einer – relativ dünnen – 

offiziellen Publikation des Unterrichtsministeriums mit dem Titel 

"Österreichisches Wörterbuch" (1951) wird im Vorwort abgewiegelt: 

"Auch das österreichische Wörterbuch ist ein Wörterbuch der guten, richtigen 

deutschen Gemeinsprache", wogegen Dr. Ferdinand Gstrein, Mitarbeiter 

der Salzburger Monatsschrift "Die österreichische Nation" die Österreicher 
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auffordert, sich endlich von der Sprache "eines fremden Volkes, nämlich des 

deutschen", loszusagen (S. 62). Die wirklichen Fremdwörter des 

Österreichischen seien gerade die deutschen Ausdrücke: "Wir sagen 

Auto und Radio. Kraftwagen und Rundfunk sind in Österreich fremde 

Begriffe" (S. 63). Ein Autor der "Arbeiter–Zeitung" auf dem Höhepunkt 

des "Sprachenkrieges": "Die Sprache ist eine Ausdrucksform ... unserer 

(österreichischen) Kultur. Wir täten schlecht daran, unser geistiges Leben 

aufzugeben und die Kultur fertig verpackt aus der deutschen Bundesrepublik 

zu beziehen" (S. 63). Man solle "die österreichische Umgangssprache ... auf 

einer Serie von Schallplatten für Lehrzwecke aufnehmen" (S. 63). 

Just so ähnlich ging es 90 Jahre vorher dem neugegründeten Reich des 

fremden Volkes, des deutschen: Man ließ die Volksschullehrer mit 

Anweisungen zur Aufnahme von Aussprache und mit "Wenkersätzen" 

auf das frisch geeinte, aber praktisch schon seit Erschaffung der Welt 

sprachidentische Volk los, und erlebte sein blaues Wunder: es gab 

Deutsch im Sinne dieser "Dialektgeographie" nicht, ebenso wie man 

leicht ahnen konnte, dass es ein "Österreichisch" (auch wenn man nun 

nur das Fleckerl von 1961 und nicht das stolze Kaiserreich von 1815 

unterstellte) auch nicht gibt. Jedenfalls drehte die "Arbeiter–Zeitung" 

geschickt den Spieß um, und schilderte den "verzweifelten Abwehrkampf" 

des Westdeutschen gegen die angelsächsische Sprachinvasion und sinnierte: 

"Vielleicht werden die österreichischen Alpen dereinst ein Naturschutzgebiet 

sein, in dem noch reines Reichsdeutsch gesprochen wird" (S. 63). 

Das "Deutsche" als Definiens eines Volkes, und dann politisch einer 

Nation, war Anfang der milden Form der revolutionären 

Bürgerbewegung in einem undefinierbaren Wust von Kleinstaaten und 

einigen Großmächten in der Mitte Europas (vgl. Walter Benjamin im 

übernächsten Artikel). Das Ende dieses "Wesens" erlebten wir Schüler 

nach dem Krieg, im Geifern gegen die "Überfremdung" unserer 

Sprache fanden vor allem Deutschlehrer als Klein–Spät–Nazis ihre 

"deutsche" Restexistenz. Man muss bedenken, dass Verräter Hitler ja 

schon 1941 im "Normalschrifterlass" den Ausdruck deutschen Wesens, 

die Frakturschrift, abgeschafft hat.  

Dem "Schlagobers" kann man auch DDR–Versuche einer eigenen 

Sprache und Kultur "zuschlagen", immer wieder sollte es eine 
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volkseigene Sprache / Rechtschreibung geben. Dazu wurden dann im 

K–Stadium an den BRD–Unis germanistisch auch die tollen Thesen von 

Marr wiederentdeckt, dass die Klassenlage die Sprache mache, also 

chinesische und deutsche Arbeiter sich besser verstünden, als deutsche 

Bosse und Proleten: was ja in nahezu averbalen Situationen durchaus 

zutreffen mag, aber vielleicht doch nicht die "ganze" Kultur umfasst. 

Das Herumreiten auf einer "eigenen Sprache" ist die Dekadenz eines 

einst vernünftigen Forschungsprogramms, ein Foucault'sches Beispiel 

des Zusammentreffens zweier Serien: politisches Nationen–Programm 

und ökonomisch–kulturelles Bildungsprogramm. Das Humboldtsche 

Theorem, dass die Sprache die Weltsicht bestimme, war einst ein 

erstklassiges Forschungsprogramm, nämlich eine naheliegende 

Aufgabe, die sich aus Kants Befund der "Beliebigkeit" von Begriffen 

ergab, woraus seine Schülergeneration das Projekt einer Sammlung 

und Ordnung der unabsehbar vielen Möglichkeiten der 

Kategorisierung der Welt durch die verschiedenen Ausdrucksmittel 

des Begriffs, also die Sprachen, als Idee einer Wissenschaft angehen 

konnte. Kurz gesagt, Humboldt als erkenntnis–empirischer Kant. Dass 

sich dann Kolonialismus und Kulturüberlegenheitsposen in den 

"Systemen der Sprachwissenschaft" durch setzten, ist eben Folge des 

Zusammentreffens der beiden Serien. 

155.Pauperismus und Romantik 

oder 

Marx–Mix 

62.30 FORSCHUNG Bevölkerung Marx irrte 

 62.44 PHILOSOPHEN Marx Old Nick 

Im Zwei–Welten–System gab es auch Gesichter des ANDEREN, man 

sah sie auf großen Bannern: in der Blütezeit, waren es fünf: Marx–

Engels–Lenin–Stalin–Mao, Anfang der 60er wurde gestrafft, da waren's 

nur noch drei: M–E–L, nach dem Zusammenbruch der SU 1991 fielen 

die "Deutschen" weg, und es flatterten zwei "Russen" L–S oder gar nur 

noch Lenin allein auf dem Mast. Marx, der Namensgeber der 

bösartigen anderen Ideologie musste also gelegentlich "behandelt" 

werden: so werden wir aufgeklärt, dass er sich irrte (und ein deutscher 

Wissenschaftler alles zurecht gerückt hat), und wir werden "entspannt", 
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privat war der Oberdenker ein Mensch mit üblichen menschlichen 

Schwächen. 

Der demographisch Irrende. In seinem gerade erschienenen Buch "Die 

Zukunft ist anders" behauptet Wollny, Leiter der Hessischen 

Landeszentrale für Heimatdienst, dass Politiker Dilettanten seien, die 

das ignorierten, "was ihre Vorurteile störe", und dass die 

Bevölkerungswissenschaft schon heute "genauer und zuverlässiger als 

alle anderen wissenschaftlichen, politischen und religiösen Aussagen" 

(62.30 S. 53) sei. Er verkündet ein neues DREI–Stadien–Gesetz, das mit 

den drei Dimensionen des Raumes einhergeht: Agrargesellschaft 

(Oben–Unten), Übergangsgesellschaft (Rechts–Links), 

Industriegesellschaft (Vorn–Hinten). In der Übergangsgesellschaft in 

Europa (1750 bis 1900) gab es medizinische Fortschritte, aber die 

Geburtenrate blieb hoch, so dass es zu einer Bevölkerungsexplosion 

kam, durch Hunger und Armut kam es zum "Pauperismus" und 

scharfen Interessenkämpfen. Die kommunistische Revolution ist 

Wollny zufolge "antiquiert", denn "Kapitalismus und Kommunismus 

unterliegen demselben Bevölkerungsgesetz, sobald industrialisiert 

wird". Marxens Anklage gelte nur dem "Pauperismus" der 

Übergangsgesellschaft. Die Armut ist in der Industriegesellschaft kein 

soziales Problem mehr, sondern lässt sich als individuelles Versagen 

interpretieren (S. 56). Industrialisierung und Geburtenkontrolle würden 

auch in den heutigen Übergangsgesellschaften der "Dritten Welt" die 

Lösung darstellen, gehindert würde Europa durch Kulturkritiker wie 

Le Bon, Ortega y Gasset und Spengler, auf die die Politiker hören 

würden. Der Umsturz der Gesellschaft wird nicht durch irgendeine 

Änderung der Besitzverhältnisse bewirkt, sondern allein durch 

Industrialisierung. Statt Verelendung durch der Konzentration des 

Kapitals hätte Marx sagen müssen, die Verelendung schrumpfe durch 

industrialisierte Produktionsweise (S. 57), nur schade, dass in 

Bangladesch und ähnlichen Weltregionen so wenig Leute deutsch 

verstehen, der Text könnte sie glücklich machen. 

Der reflektierte Eitle. Aus dem Besitz eines Marx–Urenkels werden 

Privatbriefe des "Mohren" in einem Taschenbuch zusammengestellt, 

die widersprüchliche Wesenszüge ihres Verfassers dokumentieren 
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sollen, von der hausväterlichen Besorgtheit um das Wohl der eigenen Familie 

über die ebenso brillante wie boshafte Polemik gegen Andersdenkende bis zur 

wunderlichen Eitelkeit, die dem eigenen, oft von Verehrerinnen erbetenen 

photographischen Konterfei gilt (62.44 S. 119). In einem Brief an seine Frau 

zeigt sich Marx als Romantiker: Er beteuert große Gefühle und reflektiert sie 

zugleich ... "ich küsse Dich von Kopf bis Fuß u. falle vor Dir auf die Knie u. 

ich stöhne: 'Madame, ich liebe Sie'. Und ich liebe Sie in der Tat mehr als der 

Mohr v. Venedig je geliebt hat" (S. 119). Der große Theoretiker und 

Arbeiter an seinen Schwiegersohn Lafargue ("Das Recht auf Faulheit"): 

"Ich bin eine Maschine, verdammt dazu, Bücher zu verschlingen und sie dann 

wegzuwerfen in einer veränderten Form – auf den Misthaufen der Geschichte" 

(S. 120). 12081870 zum deutsch–französischen Krieg an Lafargue: "Wie 

die ganze Geschichte des zweiten (französischen Kaiser–) Reichs ist es 

natürlich eine Parodie, die Marseillaise auf Bitten des Mannes (Napoleon III.), 

der an Deutschland den Krieg erklärt, zu singen ... Andererseits singt der 

verdammte alte Esel von Wilhelm (Wilhelm I., König von Preußen, von 1871 

an Deutscher Kaiser) 'Jesus, meine Zuversicht', flankiert auf der einen Seite 

von 'larron' Bismarck, auf der anderen von Polizeipräsident Stieber. Auf 

beiden Seiten eine wenig geschmackvolle Schau" (S. 120). Im Januar 1883, 

acht Wochen vor seinem Tod, bewegte den Welterschütterer noch einmal 

Allzumenschliches. Er schreibt an Tochter Eleanor, sie solle mal in seinen 

Sachen nachsehen, ob sie noch Kopien der jüngsten "Algerischen 

Photogramme" (Marx war da auf einem Kuraufenthalt) finden kann, 

denn eine habe er versprochen, Madame Williamson zu schicken (S. 

120). Na ja, halt Facebook vor 130 Jahren. 

Diese "menschlich–allzumenschliche" Einlage zum großen Gegner 

verdankt sich, oder leidet an – wie man will, zwei "Zügen" der 50er–

Jahre: allzuleicht umgeht man begriffliche Schwierigkeiten beim 

Verstehen von "weltbewegenden" Faktoren, seien diese nun 

Wissenschaft oder Ideologie oder Religion: wie schon öfter gesagt, war 

Wirtschaft die eigentliche Religion der Wiwu–Deutschen der 50er, aber 

gelernt hatte diese reichlich umstrittene Chose (Volkswirtschaft / 

Makroökonomie) kaum jemand, wie der Terminus "Wunder" ja korrekt 

suggeriert, schleicht sich da der Mystizismus ein. Dass Ökonomie 

allerdings auch kein echte "Weltwissenschaft" war, lernten die 
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Deutschen daraus, dass der "Volkskanzler Erhard", der doch mit 

Zigarre das Wirtschaftswunder verkörperte, politisch schnell scheiterte 

(1963–66). Aber genauso umgehen auch Romane oder Stücke zu 

berühmten Wissenschaftlern oder Philosophen das, was deren Sache 

ausmachte, und weichen aufs "Menschliche" aus, kein Wunder, denn 

das Zeug will reichlich Lebenszeit verschlingen, um verstanden zu 

werden. Der andere Zug war der, dem auch der SPIEGEL besonders 

folgte, Systeme durch Personenbeschreibungen verständlich machen zu 

wollen: wir hatten das bei Stalin und Hitler, aber auch anderen 

"Größen", das ist journalistisch naheliegend, aber trifft es auch den 

"Kern"? Was nützt es zu wissen, dass Beethoven eine oder mehrere 

seiner Klavierschülerinnen geschwängert hat, dass er also gar nicht so 

"elysisch" war, aber folgt daraus die "Mondscheinsonate"? Marx soll 

eitel gewesen sein, na schön, aber im anderen Artikel wird uns nicht 

geklickert, was für Pferdefüße die reine Statistik anstatt der Marxschen 

Kritik der politischen Ökonomie so nach sich zieht. 

156.»Deutsche Menschen« 

oder 

Die Enge der Bürgerstube 

62.31 SCHRIFTSTELLER Benjamin Kahle Puppenstuben 

1936 in der Schweiz erschienen, scheint der Titel dem neuen deutschen 

Bild vom wahrhaft "Deutschen Menschen" beizupflichten, aber der 

Inhalt ist doch Kontrebande. Der Herausgeber firmiert als Detlef Holz, 

hieß aber in vorvölkischer Zeit Walter Benjamin, und war als Jude und 

Marxist im Dritten Reich nicht erwünscht. Die Briefe (zwischen 1783 

und 1883) repräsentieren weder den Geniekult der Sturm–und–Drang–Zeit, 

noch am Ende den von Thomas Mann diagnostizierten "rauschhaften Zerfall" 

des Spätbürgertums; sie verweisen vielmehr auf humanistische Lebensart in 

bürgerlicher Enge und auf jene Eigenschaften, die Benjamin als bürgerlich 

deklariert: Askese, Selbstbeschränkung und Nüchternheit, Neigung zum 

Understatement und sogar zum Mittelmaß (62.31 S. 54). An der 

Chronologie vorbei gibt er einen Ausschnitt eines Altersbriefes von 

Goethe (1825) als "Essenz": Aus der Mitte des hier umspannenden 

Jahrhunderts stammend, gibt es den Blick auf die Anfänge der Epoche – 

Goethes Jugend – frei, in welcher das Bürgertum seine großen Positionen 
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bezog; es gibt ihn aber auch ... auf das Ende dieser Epoche frei, da das 

Bürgertum nur noch die Positionen, nicht mehr den Geist bewahrte, in 

welchem es diese Positionen erobert hatte (Benjamin, Ges. Werke II, 625). 

"Reichtum und Schnelligkeit ist, was die Welt bewundert und wornach jeder 

strebt. Eisenbahnen, Schnellposten, Dampfschiffe und alle möglichen 

Facilitäten der Communication sind es, worauf die gebildete Welt ausgeht, sich 

zu überbilden und dadurch in der Mittelmäßigkeit zu verharren" (Goethe). 

Man fühlt gewissermaßen die "Autobahnen", die "volksmundmäßig" 

dem barbarischen Regime Hitlers zu Gute gerechnet werden. Aber 

auch in der Wahl der Leitfigur steckt eine Entscheidung, bekanntlich 

haben die Deutschen – so man sich an seine Schule erinnert – ZWEI 

Dichterfürsten: den moralisch–nationalen Schiller und den kulturell–

europäischen Goethe, und ein Schiller–Brief kommt nicht vor in der 

Auswahl! Fast überall, wo ein bürgerliches Genie oder eine außerordentliche 

Begabung sich der Wissenschaft oder der Kunst zuwendet, wird dieser Dienst 

mit Armut oder doch äußerster Kargheit der Lebensführung und, nicht minder 

oft, mit Krankheit bezahlt (S. 55). Der ebenfalls nicht wohl gebettete 

Benjamin, u. a. hat man seine Germanistik–Habilitation 

zurückgewiesen, weiß sich in der Tradition: "Es ist ein grelles Licht, das 

aus solchen Briefen auf die lange Prozession deutscher Dichter und Denker 

fällt, die an die Kette einer gemeinsamen Not geschmiedet, am Fuße jenes 

weimarischen Parnasses sich dahinschleppt, auf dem die Professoren gerade 

wieder einmal botanisieren gehen" (S. 55 / Ges. Werke II, 668). 

Wovon jeder Historiker träumt, ein Detail zugeworfen zu bekommen, 

das volles Licht auf die ganze Szenerie wirft, nicht als Ziel seiner 

Arbeit, aber als willkommene Belohnung, dass er sich auf der richtigen 

Bahn bewegt: Im Musée des arts décoratifs im Louvre findet Benjamin 

die Welt des Biedermeier en miniature: In einer Puppenstube hängt 

über dem Canapé "eine winzige, jedoch exakt gestochene Nachbildung 

des Kolloseums": Das Kolosseum in der Puppenstube – das ist ein Anblick, 

der einem innigen Bedürfnis des Biedermeier muss entsprochen haben (Ges. 

Werke II, 647). Ein Professor für "praktische Philosophie" bedankt sich 

für die Zusendung von Büsten für die Bürgerstube ("dieses kleine 

Heiligtum") seiner Frau: Shakespeare, Schiller, Tiedge, wodurch dann 

das "Geisterchor" aus Epheuranken hervorlugend singen kann (648). 
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Einen Brief von Overbeck an Nietzsche kommentiert er mit Brief, dessen 

Schreiber und Adressat freiwillig aus dem Deutschland der Gründerzeit sich 

verbannt hatten (679). Ist ein solcher Fall von ewiger Wiederkehr des 

Gleichen aber auch tröstlich? 

Man kann über so viel "Kulturgläubigkeit" lächeln, schließlich versucht 

Benjamin ja Leuten was unterzuschieben, die den schönen Spruch 

drauf haben: "Wenn ich das Wort 'Kultur' höre, entsichere ich meinen 

Revolver". Aber er versucht es wenigstens, die Kirchen wollten erst gar 

nicht nach ihrer Lehre dem Regime entgegentreten, ließen es bei 

einigen verbalen Äußerungen von wenig gefährdeten hohen 

Würdenträgern bewenden: d. h. sie glaubten nicht an sich, obwohl sie 

nachher umso berauschter in die Lücke nach Ende des "Spuks" 

sprangen. Das Gleiche gilt für Regime, die sich selbst für die Krone der 

Demokratien halten: sie schlagen auf ihre Gegner mit deren Mitteln ein, 

Folter, unbegrenzte Haft ohne Prozess, man fragt sich – weil sie es 

selber ja offenbar nicht tun – für was sie so vehement eintreten. Da folgt 

dann ein eingefahrener Sermon von Freiheit und Bürgerrechten, aber sie 

lassen sich die Mittel von ihren Gegnern diktieren. Was soll man als 

armer Intello davon halten? Nun, dass man selber sich nur an seine 

eigenen "aufgeklärten" Prinzipien halten kann, also auch Islamisten, 

Nazis, Pfaffen wie gewöhnliche Bürger behandeln, auch wenn man wie 

ein Blöder unter schlauen Kraftmeiern dasteht. 

157.Kuba 

oder 

Raketen vor die Haustür 

62.44 Karikatur zur Kubakrise (Titel Castro und Chrustschew grinsend) 

Karikatur: Kennedy blickt aus dem Weißen Haus direkt vor sich auf 

zwei Raketen mit Hammer–und–Sichel–Emblem "Sowjetbasen in 

Kuba", und brüllt los: "Was für eine Unverschämtheit, mir Raketen vor die 

Haustür zu stellen". Ihm gegenüber blickt Chrustschew von der Kreml–

Mauer auf einen Wald von Raketen mit Sternenbanner (US–Basen in 

Türkei, Italien, etc. etc.) (62.44 S. 96). 

Beim Bericht zum beginnenden Einsatz der US–Armee in Vietnam (Nr. 

153 d. A.) hatte es einige Monate zuvor geheißen: Auch der größte 
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Schwächemoment des weltpolitischen Gegners dürfe einen nicht verleiten, die 

unsichtbaren Grenzen der Einflussgebiete zu überschreiten (62.19 S. 59). Also 

bloß eine Retourkutsche? Nun, die USA waren in Bezug auf Kuba 

schon angeschlagen, hatten sie doch die schmähliche Invasion in der 

"Schweinebucht" halboffiziell unterstützt. Sie mussten daher stärker 

reagieren, als es in "normalen Zeiten" zu erwarten gewesen war. Gleich 

waren auch wieder die Atomheinis am Parlieren, dies sei endlich eine 

Gelegenheit zum Einsatz dieser Waffe (Hiroshima und Nagasaki lagen 

ja schon 17 Jahre zurück ...). 

Diese Situation am Rande des Weltuntergangs produzierte "semiotisch" 

gleichwohl ulkige Sachen. In der DDR mussten die Leute einheitliche 

Parolen an die Geschäfte kleben, z. B. am Schaufenster von 

Unterwäsche–Läden "Wehrt dem Aggressor, ehe es zu spät ist". Ob 

damit die wohlig kratzende Wolle gemeint war, blieb Staatsgeheimnis! 

Es gab keine (militärische) Invasion auf Kuba als Resultat von Herbst 

62, statt dessen die Invasion des Dollar, was mindestens so schlimm ist, 

wie man aus der Wirtschaftsstatistik entnehmen kann, und wie wir als 

Touris bei einem Besuch Kubas im Jahre 2000 individuell vor Ort 

feststellen konnten. Erneut haben die USA ökonomisch gesiegt (ohne 

dass ihnen dieser Sieg besonders nützen würde), und militärisch 

verloren: wie in Vietnam, wie hätte die Sache ausgesehen, wenn man 

die Mittel statt in Militär, Bomben, verbranntes Land und verbrannte 

Menschen in "Investitionen" gesteckt hätte, ich weiß, nur blöde 

Philosophen machen solche "Milchmädchenrechnungen" auf ... 

158.Der Klerikalanzeiger des Abgrundes 

oder 

Wenn man in so was aufgewachsen ist ... 

62.47 ZEITGESCHICHTE Anzeiger von der Heydte (Titel); von der 

Heydte General–Anzeiger (Artikel) 

 62.32 HOCHSCHULEN Würzburg Berliner Alibi 

 62.49 BRIEFE Reaktion auf von der Heydte–Titel 

Die Gesellen des Räubers Ci fragten ihn einmal und sprachen: »Braucht ein 

Räuber auch Moral?« Er antwortete ihnen: »Aber selbstverständlich! Ohne 

Moral kommt er nicht aus. Intuitiv erkennt er, wo etwas verborgen ist: das 
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ist seine Größe; er muss zuerst hinein: das ist sein Mut; er muss zuletzt 

heraus: das ist sein Pflichtgefühl; er muss wissen, ob es geht oder nicht: das 

ist seine Weisheit; er muss gleichmäßig verteilen: das ist seine Güte. Es ist 

vollkommen ausgeschlossen, dass ein Mann, der es auch nur an einer dieser 

fünf Tugenden fehlen lässt, ein großer Räuber wird.« An diesem Beispiel 

kann man sehen, dass ebenso wie die guten Menschen auf die Moral der 

Heiligen angewiesen sind, um zu bestehen, auch der Räuber Ci auf die 

Moral angewiesen ist, um sein Handwerk betreiben zu können. Nun aber 

sind die Guten auf der Welt wenige und die Schlechten viele. Daraus folgt, 

dass der Nutzen der Heiligen für die Welt gering ist und ihr Schaden groß 

(Zhuang–zi, Das wahre Buch vom südlichen Blütenland, digitale–

bibliothek.de/band94.htm) (Tugend meint Verhalten entsprechend 

der Lehre des Staatsphilosophen Konfuzius, Heilige meint Personen, 

die als Vorbilder dieser Lehre und dieses Verhaltenskodex gelten).  

Die SPIEGEL–Affäre, die man korrekterweise eher eine Affäre 

überalterter Wilhelminismus nennen könnte, ist hinreichend in ihren 

Verfilzungen dargelegt worden, ich greife mir "mein" Lokales heraus, 

und komme dann wieder auf das Thema: das "Erklär"–Wesen der 

bunzdeutschen Fünfziger (hier speziell der Diskurs des 

Klerikalsumpfes). 

Am 23. Oktober wurden in Karlsruhe die Haft– und 

Hausdurchsuchungsbefehle gegen die SPIEGEL–Redakteure unterzeichnet. 

Einen Tag zuvor, am 22. Oktober, durfte der Oberst d. R. von der Heydte 

seine Ernennungsurkunde in Empfang nehmen. Er war jetzt Brigadegeneral 

d. R. (62.47 S. 55). Es handelt sich um einen vielseitig unermüdlich 

tätigen Professor, Politiker und Soldaten. Im Augenblick darf er sich unter 

anderem Statthalter der deutschen Statthalterei des Ritterordens vom Heiligen 

Grab, Mitglied der "Abendländischen Akademie", Ordinarius für Völkerrecht, 

Allgemeine Staatslehre, deutsches und bayrisches Staatsrecht und politische 

Wissenschaften an der Universität Würzburg, Brigadegeneral, assoziiertes 

Mitglied des "Institut de Droit International", Gründungsmitglied der 

Organisation "Rettet die Freiheit", Mitarbeiter von Theodor Oberländers 

Frankfurter "Studiengesellschaft für staatspolitische Öffentlichkeitsarbeit", 

Gründer des Münchner "Deutschen Kreises 1958", Vorsitzender der 
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"Christlich–demokratischen Hochschulgemeinschaft", und Mitglied der CSU 

des Franz–Josef Strauß nennen (S. 55). 

Genüsslich rezitiert der SPIEGEL Klagen über die mangelnde 

Anerkennung für "Persönlichkeiten dieser Prägung und dieses Formats 

in der deutschen Politik" (62.47 S. 56), wir haben das ja schon allzu 

ausgiebig – für den Anlass – in Nr. 96 d. A. textlich belegt. Der Befund 

des Bundesanwalt Dr. Max Güde kann – ohne dass dies Absicht 

gewesen wäre – als Quintessenz dieser Reichsretter der 50er–Jahre in 

der BRD gelten: Zwar gebe es schwerwiegende Bedenken gegen 

Schriften der "Abendländischen Aktion", aber den Organen der 

Abendländischen Akademie gehöre eine Reihe von hochgeachteten 

Persönlichkeiten an, "in deren Verfassungstreue keine Zweifel gesetzt werden 

können" (S. 57). Als Bundesanwalt könne er erst tätig werden, wenn ein 

gegen die freiheitliche Grundordnung der Bundesrepublik gerichtetes 

Tätigwerden in verfassungsfeindlicher Absicht nachweisbar wäre. Von 

der Heydte war ein Virtuose der Lebenslaufbereinigung. Mit seinem 

Parteieintritt und der Mitgliedschaft in der SA sei er 1933 "auf seine 

Weise ins Exil gegangen", er habe zu denjenigen gehört, die glaubten, "man 

könne als Katholik eine totalitäre Weltanschauung von innen her durchsetzen 

und im Laufe der Jahre taufen" (S. 58), wir kennen das Liedchen, Adolf 

Hitler war auch bloß ein Mitläufer. Der SPIEGEL berichtet über dessen 

"Exil"–Taten in Nazi–Verkleidung ausführlich, nach dem Krieg stößt 

von der Heydte über die Bayernpartei zur "für ihn einzig gemäßen 

Partei", der CSU (S. 58). 1952 erscheint "als Frucht langjähriger, oft 

unterbrochener Forschungsarbeit" Die Geburtsstunde des souveränen 

Staates, was von einem führenden Historiker gnadenlos zerrissen wird: 

"Der Übergang von den Druckfehlern zu den Sachfehlern ist ... fließend, 

besonders, wenn man einen Assistenten nicht beaufsichtigt, der offenbar in der 

Grammatik nicht ganz sattelfest ist" (S. 60). Fazit des Rezensenten: "In 

diesem Buch ist die Grenze des Erträglichen überschritten ... Dieses Buch 

stellt an seine Leser die Frage ... wie es im gegenwärtigen, sich so existentiell 

und christlich gebenden Deutschland eigentlich um die Wahrheit steht" (S. 

60). Von der Heydte hat sogar verstanden, und verlegt sich auf 

populärwissenschaftliche Vortrags– und Aufsatztätigkeit. Er versteht 

sich nun als PR–Werbe–Trommler für die katholische Kirche. So 

befürwortete er, lange vor den ersten Aufrüstungs–Beschlüssen des 
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Bundestages, zeitweilig die Aufstellung von Freiwilligen–Kader aus jungen 

Katholiken, um die ganze künftige Wehrmacht mit katholischem Geist zu 

erfüllen (S. 60). Mit Einführung der allgemeinen Wehrpflicht regt er die 

Aufstellung von katholischen und evangelischen Divisionen an. 

Segen's Gott! Er "hetzte von einer Kundgebung zur anderen", 

insbesondere in der wahren Heimat aller Liebhaber von Gottesstaaten, 

im Spanien Francos und im Portugal Salazars, ist er oft zu Gast. So 

verbindet der Freiherr in idealer Weise seine Lust am Reisen und am 

Abenteuer mit dem Kampf für die freie Welt und mit den Interessen des 

Katholizismus (S. 61). 

Um dem Eindruck eines isolierten Vorkommnisses entgegen zu treten, 

gleich eine schöne Ergänzung ganz aus der nächsten zeitlich–

räumlichen Umgebung: Bayerns katholischer Kultusminister Theodor 

Maunz verordnete der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg 

einen Ordinarius für Orthopädie, den sie nicht haben wollte. Sie wollte einen 

evangelischen Berliner, sie bekam einen katholischen Kölner (62.32 S. 39). 

Auch hier geht es treuherzig zu: man streut das Gerücht aus, die 

Berliner Hochschulverwaltung wehre sich gegen ein "Ausbluten" der 

Frontstadt, man, das ist bayrisches Kultusministerium und 

Bezirksausschuss Unterfranken, als die Medizinische Fakultät 

Würzburg was erfährt, ist es schon zu spät: Gott schreibt katholisch 

auch auf krummen Linien kerzengerade. 

Ein bisschen Nachklang aus den Reaktionen auf die "von–der–

Heydte"–Nummer des SPIEGEL: Unvorstellbar ist der Gedanke, wie stark 

das Abendland dastünde, wenn Plato und Aristoteles Fallschirmjäger gewesen 

wären (62.49 S. 21), wie unser Klerikalgeneral im 2. Weltkrieg einer war. 

Schön doppeldeutig zwischen kurz– und langfristig: Nun, SPIEGEL–

Leser, zeigt Dank Eurem Förderer von der Heydte, Dank und bis zum 

Lebensende ein Ehren–Redakteursgehalt. Für: Auflagenerhöhung, 

endgültigem Abschuss von Strauß sowie einen Abgang in Schimpf und 

Schande von Adenauer – alles mit einer Klappe (S. 17). Und pünktlich tritt 

die getretene Feder des Generals–und–Retters–des–Abendlandes auf, 

der schon Nr. 96 d. A. erwähnte Kroll, der die wiederholten 

Andeutungen des Hochverrats von sich weist. Das Erstaunliche ist ja, 

dass solche Hansdampfs–in–allen–Gassen wie von der Heydte immer 
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wieder Schreiberlinge finden, die sie bald loben und von denen sie sich 

bald distanzieren können, Meinungsmasken, die des großen Zampanos 

jeweiligen Absichten sowohl dartun wie verstecken, denn wann waren 

die Pfeiftöne der "Sprecher" die eigenen? 

Das Ewige Leben in Theorie und Rede, aber die hinterhältige 

Kleintaktik in der Praxis, im alltäglichen Geschäft. Das ist, was man als 

Kleini nicht recht versteht, vor allem, weil auch die Erwachsenen, deren 

Meinung und Verhalten man beobachtet, da irgendwie nicht 

durchzublicken scheinen, oder sie tun wenigstens so, als würden sie 

nicht. 

Leider – wie so oft – viel zu spät bekam ich solche schönen Schriften 

wie die von Zhuang–zi in die Pfoten, in denen das gut zweitausend 

Jahre vorher verständlich gemacht wird, vgl. Motto: man denkt ja, die 

Bösen, die Heuchler, die Angeber, die Betrüger, die Anschwärzer, die 

Lügner, die Machtmenschen hätten "keine" Moral, aber weit gefehlt, am 

einfachsten haben sie die "gleiche" wie all die sich "mehrheitlich" 

Fühlenden, die ihre sich selbst unterstellte Moral für die einzige halten. 

Man bekommt etwas mehr Übersicht, wenn man einen Typus wie "von 

der Heydte" zwei Nummern größer ins Auge fasst, etwa Guilio 

Andreotti, Ministerpräsident oder Minister in 33 

Nachkriegsregierungen Italiens, stets voller Weihrauch in der 

Democrazia Christiana, jeden Tag besucht er um 6h morgens die 

Messe, seine Maffia–Kontakte, die er haben muss, da er zu allen 

relevanten Institutionen Italiens Dauerkontakt hat, sind nicht 

nachweisbar, so normal kommen sie einem bei diesem 

Opportunitätsgenie vor534. Solche Politiker haben die Hauptaufgabe 

nach dem Krieg verstanden und wacker durchgeführt: weiterwursteln 

als ob nichts gewesen wäre, und die eigene Klientel gut versorgen. Sehr 

ähnlich wie in Deutschland, tritt zeitweise die "mindere Politik", sprich 

die Religion(–sverwaltung) an die Stelle der zusammengebrochenen 

"Hauptpolitik", irgendeiner Version des Nationalismus–Kapitalismus. 

Zwei Nummern kleiner, eben in der Provinz von der Provinz, nehmen 

sich die Überschrifttitel denn doch ziemlich lächerlich überdehnt aus: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

534 de.wikipedia.org/wiki/Giulio_Andreotti 
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Abendland ... aber in dem kleinen Eckchen Bayerns ist die Perspektive 

auf die große Welt halt etwas verzerrt, Hauptsache Gott ist mit uns. 

Adenauers "Abgrund von Landesverrat", auf dem Gleis abrollend, das 

von der Heydte und natürlich Strauß gelegt haben, zeigte vor allem, 

dass der alte Herr nur noch eine Marionette für die schlauen 

Nachwuchspolitiker war. Der Ablauf und das Resultat der SPIEGEL–

Affäre ist gewissermaßen die Abbreviatur der bundesdeutschen 50er–

Jahre: "Ein Gott, ein Reich, ein Kaiser" auf den Schrotthaufen, zu 

Wilhelm, Bismarck, und dem glorreichen Preußentum. 

Meine Mutter hat mich in ihren letzten Lebensjahren mal deutlich 

belehrt, was ich so falsch sehe. Ich schlurfte wie immer recht gemütlich 

gekleidet durch die Gegend, da traf mich ihr Mahnwort: "Was nützt es 

denn, dass Du Professor bist, wenn Du nicht so aussiehst", Professor, 

das war für sie so was wie der von der Heydte, einer, der im Talar und 

mit Barett als erster hinter der Monstranz mit dem Baldachin in der 

Fronleichnamsprozession herging, damit konnte und wollte ich ihr nun 

mal nicht dienen. 

159.Los Alamos 

oder 

Die Todesproduktionsstätte versteigern 

62.49 ZEITGESCHICHTE Los Alamos Verbotene Stadt 

Die Stadt wuchs aus der Wüste. Nie wurde eine menschliche Ansiedlung 

schneller gebaut, nie wurde ein Städtebauprojekt so geheimnisvoll betrieben. 

Auch die beteiligten Techniker und Handwerker wissen von nichts, in 

der nächstgelegenen Ortschaft wurde gemunkelt, es entstehe ein Asyl für 

Mütter unehelicher Kinder (62.49 S. 126). Die Atombombe als uneheliches 

Kind, das ist eine nicht unintelligente Vermutung. Nun, wiederum 

eineinhalb Jahrzehnte später, steht die mittlerweile berühmteste Kleinstadt der 

Welt zum Verkauf. Erhoffter Erlös: 152 Millionen Mark. Sehr isoliert, durch 

Gebirgsketten und Canyons abgeschnitten, mit nur einer einzigen 

Zufahrtsstraße war sie ein künstliches Menschenlaboratorium, das US–

Gemeinwesen 

– mit dem höchsten durchschnittlichen Intelligenzquotienten; 

– mit dem niedrigsten durchschnittlichen Lebensalter; 

– mit der höchsten Geburtenziffer (S. 126). 
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Es war ein abgekapselter Ort voll Aktivität und Hektik, erst wenige Tage 

vor dem Einsatztermin für die ersten Bomben konnten die Atomwerke in 

Hanford und Oak Ridge die erforderliche Menge Spaltmaterial (rund 4,5 

Kilogramm) fertigstellen (S. 127). Der erste Journalist, der im Sommer 45 

Los Alamos besuchen durfte, fühlte sich, wie er später berichtete, "ins 21. 

Jahrhundert" versetzt. Die New York Times schrieb: "Nie hat Amerikas 

Genius für Superlative einen überwältigenderen Ausdruck gefunden als in 

dem Industrie–Imperium, das sich auf die furchtbare Kraft des Atoms 

gründet" (S. 127). Doch nun soll der Superlativ verhökert werden.  

Freilich haben wir Deutungsmuster zu Hauf: der Krieg beschleunigt 

den Puls der Gesellschaft, die gewöhnliche Ökonomie gilt nicht mehr, 

man hat unter Aufbietung aller Kräfte sein Ziel erreicht, was bleibt, 

sind Monumente einer vergangenen Zeit. Wir gucken auf Pyramiden 

und Dome, Steinkeile und Haubitzen, aber die Schnelligkeit der 

"Vermonumentierung" der Supersuperlative beunruhigt selbst 

abgebrühte Gemüter: das also ist die "Zeit", bzw. war sie, oder die 

Zeitwelle, die da durchgerauscht ist? Wie man auf der anderen Seite 

dann irgendwann die riesigen Stalindenkmäler gesprengt hat, nicht 

alle, schließlich gibt es auch so was wie den Revisionismus vom 

Revisionismus. Womit wir zum letzten Artikel kommen, der zufällig 

von den Kapriolen des Lebens und der Lebensauffassung handelt. 

160.Darwin 

oder 

Leben nun endlich und wahrscheinlich (statt ewig und 

gottgeschaffen) 

62.52 FORSCHUNG Charles Darwin (Titel); Darwin Ein Mord wird 

gestanden (Artikel) 

 63.3 BRIEFE Reaktionen auf Titel Darwin 

Charles Darwin machte eine Entdeckung bekannt, die nur eine 

trostlose Deutung zuzulassen schien: dass der Mensch allein sei im 

Kosmos ohne erkennbaren Sinn, ohne Schöpfergott – unterworfen nur den 

blinden Kräften der Entwicklung und nur auf sich gestellt bei seiner kurzen 

Fahrt vom Nichts ins Nichts (62.52 S. 50). Das Abendland erscheint nun 

völlig gespalten: hier forschende Vernunft, dort gläubige Seele (S. 50). Es 

werden doch Versuche der Versöhnung zwischen Religion und 
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Wissenschaft unternommen, aber es klafft weiterhin eine breite Lücke 

zwischen dem Akzeptieren der Tatsachen der biologischen Evolution 

und der Erklärung der Evolution: 

– Die biologische Entwicklung erweist sich als ein grundlegend 

mechanistischer Prozess, der keinerlei Anzeichen eines vorherbestimmten 

Zieles oder Zweckes erkennen lässt. 

– Der Mensch, Resultat dieses Prozesses, ist durch das Spiel des Zufalls im 

Rahmen der allgemeingültigen Naturgesetze entstanden: "Der Mensch war 

nicht geplant" (S. 50). 

Der Erfolg des Darwinismus ist so groß, dass die Anti–Darwinisten 

nun der darwinistischen "Evolution ohne Gott" die Konzeption einer 

gottgelenkten "Evolution ohne Darwin" entgegenstellen (S. 51). 

Bekanntester Propagandist dieser Strategie ist Teilhard de Chardin, vgl. 

Nr. 131 d. A. Es wird nun ausführlicher die Vor–Geschichte Darwins 

erzählt, es tauchen auf u. a. Kants Nebularhypothese, und Goethes 

"Metamorphose der Pflanzen" (S. 55), Darwins eigener Großvater, 

Darwin (Erasmus), und die bekannte Lachnummer der Evolution, 

Lamarck, der den langen Hals der Giraffe auf vererbte Anpassung an 

die Umweltbedingungen ausgab (welche Abwertung an der Tatsache 

vorbei geht, dass das Wichtigste war, die Veränderlichkeit der Arten 

überhaupt anzuerkennen und dann nach möglichen 

Entwicklungsgesetzen zu suchen). Darwins Vater heiratete reich, und 

enthob damit den Sohn, wie dieser schrieb, "der Notwendigkeit eines 

Broterwerbs" (S. 58). Er brach als Student das Medizinstudium ab, und 

das Theologiestudium kam auch nicht recht voran, aber er botanisierte 

und sammelte Käfer. Gegen den Willen des Vaters, aber mit 

Unterstützung seines Onkels nimmt er auf eigene Kosten als Bord–

Naturalist an der Weltumrundung eines Vermessungsschiff der Royal 

Navy teil. Auch die Gegend, in der das Schiff sich lange aufhält, "tut" 

etwas für Darwin, er kann die Differenzen zwischen Tier– und 

Pflanzenwelt der Neuen Welt im Gegensatz zur bekannten Alten 

ausgiebig studieren. 

Eine erste kurze Darstellung seiner Entwicklungstheorie verfasst er mit 

30 Jahren, nach der Rückkehr von der Weltreise, aber er legt sie in die 

Schublade, "Es ist wie das Eingeständnis eines Mordes" notiert er, und 
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zieht nur ganz wenige Leute ins Vertrauen (S. 63). Mit 35 Jahren folgt 

ein größerer Essay, für den er im Falle seines Todes testamentarische 

Anweisungen trifft und Geld zur Veröffentlichung bereitstellt (S. 64). 

So lässt er es 20 Jahre "schlüren", bis ein junger Forscher Darwin sehr 

ähnliche Resultate einreicht, nun wird nach einem Agreement (das in 

der Geschichte der Wissenschaften durchaus nicht oft vorkommt) 

beiden die gleichzeitige Veröffentlichung von Reports angeboten, und 

Darwin macht sich an die Arbeit, eine "Kurzfassung einer Kurzfassung" 

seines geplanten Riesenwerkes zu liefern (S. 67), LeserIn liegt richtig in 

der Vermutung, dass die Fatamorgana dieses Ungetüms nie das Licht 

der Welt erblickt hat, es blieb beim "Origin of Species". Die Kirche 

schlägt Alarm, und es findet eine öffentliche Debatte statt: der 

teilnehmende Bischof versucht die Chose ins Lächerliche zu ziehen, ob 

der Verteidiger der darwinschen Thesen nun großväterlicherseits oder 

großmütterlicherseits vom Affen abstamme? Der angegriffene Thomas 

Huxley ("Darwins Bulldogge") kontert hervorragend: "Wenn ich mich 

eines Vorfahren schämen müsste, dann wäre das ein Mensch – ein Mann, der 

... sich in wissenschaftliche Fragen stürzt, von denen er keine wirkliche 

Kenntnis hat und die er rhetorisch zu vernebeln sucht, um seine Zuhörer 

durch Appell an ihre religiöse Voreingenommenheit von dem wirklich 

entscheidenden Punkt abzulenken" (S. 67). Darwin machte auch jenseits 

der engen Grenzen der "Naturgeschichte" schnell Karriere, Karl Marx 

erklärte Darwins Theorie rundweg zur "naturhistorischen Grundlage für 

unsere Arbeit". Seine kapitalistisch– imperialistischen Widerparts dagegen 

bogen den "Kampf ums Dasein" und das "Überleben der Tüchtigsten" 

unbesehen ins Unmenschlich–Menschliche um und machten daraus eine 

grandiose Rechtfertigung jener Tüchtigkeit, die sich in kolonialen Raubzügen, 

Aktienschwindel und Monopolbildung manifestierte (S. 68). Darwin selbst, 

ein "unabhängiger Privatier", unterwarf seinen Tageslauf einer jahraus, 

jahrein, sonntags wie werktags durchgehaltenen Routine von "unfassbarer 

Monotonie" (S. 70). Abschließend wird noch ein wenig Angst vor der 

Übermenschenzüchtung gemacht, wobei die soziale Abrichtung, die ja 

schon Jahrtausende unserer Kenntnis nach läuft, übersehen  wird, und 

einzig auf die noch recht unbekannte biologische 

Erbfaktorenmanipulation gestiert wird. 
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Darwin konnte nicht auf ein "Paradigma" Biologie bauen, sondern war 

ein einzelner Gelehrter, der seinen eigenen "Privatzirkel" von Leuten 

aufbaute und mit denen er Nachrichten austauschte (28 000 Briefe 

existieren). Diese Sonderstellung am Anfang einer Disziplin lässt ihn 

öfter "philosophisch" erscheinen, er erwägt mehrere Möglichkeiten, 

nicht bloß Formulierungen, er weiß, dass es keine 

"Selbstverständlichkeiten" auf seinem Weg gibt, oder anders 

ausgedrückt: nähme man Passagen aus seinem Werk als Textsätze für 

Anträge an heutige Forschungsstellen, man könnte sicher sein, er 

bekäme nichts. 

Schon in dem Tagebuch seiner Weltreise sieht man, dass er alles andere 

als engstirnig ist, er notiert sowohl Naturhistorisches wie Soziales, 

Konkretes wie erstaunlich Weitsichtig–Theoretisches: 

– Soldaten töten vor allem Indianerfrauen, ganze Stämme werden in 

lebensfeindliche Regionen abgedrängt, Vererbung und Umgebung 

erscheinen also als Selektionsmerkmale. 

– Auf dem Gipfel der Kordilleren werden Kartoffeln nicht gar, wir 

sagen, wegen des erniedrigten Siedepunktes, aber er notiert brav 

Volkes Stimme "weil der Topf als neuer nicht will". 

– In Peru notiert er Analogien der Umgebung: Steile kahle Berge 

steigen wie Inseln aus der Ebene, auf isolierten Hochplateaus gibt es 

auffallend viele fleischfressende Pflanzen. 

– Zu Brasilien notiert er: ein großes, wildes, unordentlich gehaltenes, 

üppiges Gewächshaus, das die Natur für sich selbst errichtet hat. Da er 

keine direkt den Physikern analogen Experimente "newtonisch" 

vorweisen kann, muss er postulieren, dass die Natur selber welche 

bereitet, dies schreibt er schließlich den Galapagos–Inseln zu, da hat die 

Natur ihr Labor aufgebaut. 

Im Ursprung der Arten535 weist er immer wieder auf mehrere Arten des 

Gegebenseins (Freges "Sinn") des Problems und darauf hin, dass es sich 

oft um vereinfachende Redeweisen handelt, hinter denen keine 

"Realitäten" stehen; 

– in dem vorausgehenden "Überblick" stellt er fest, dass nun in Sachen 

Naturgeschichte um ca 1795 mit Saint–Hilaire, seinem Opa Erasmus 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

535 Da es unübersehbar viele Ausgaben gibt, zitiere ich nach Kapitel + 

Kurzform des Abschnitttitels.  
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Darwin und Goethe die schon lange vollzogene "generelle" 

Abschaffung der causa "finalis" ("wozu das Rind seine Hörner bekam") 

zugunsten der causa efficiens ("wie es sie bekam") endlich vollzogen ist; 

– das genaue Studium der Züchtung von Haustieren und 

Kulturpflanzen bietet für ihn die besten Aussichten auf die Lösung des 

Problems der Abänderungen und Anpassungen der Arten, also sieht er 

sich wieder nach "natürlichen" Laboren um (Einleitung); 

– bei Farmern in Virginia sind alle Schweine schwarz, durch Versuche 

werden die Lebensbedingungen selber geändert, so dass deren Einfluss schlecht 

beurteilbar ist,  sie werden mit Wurzeln gefüttert, die nicht–schwarze 

Schweine schlecht vertragen (Kap. 1, Gewohnheit); 

– das Auffällige für den Naturhistoriker sind die individuellen 

Unterschiede, die aber für den Systematiker keine große Bedeutung 

haben. Ich halte die Bezeichnung "Art" für willkürlich, gewissermaßen aus 

Bequemlichkeit auf eine Reihe von Individualitäten angewandt, die einander 

ähnlich sind (Kap. 2, Veränderlichkeit); 

– der "Kampf ums Dasein" (Kap. 3) – Liberal–Kapitalistens liebstes 

Kind – tobt vor allem zwischen Individuen und Varietäten derselben 

Art, da diese mit gleichen Mitteln in derselben Umgebung tätig sind: 

Der Körperbau jedes Lebewesens steht in engster, aber oft verborgener 

Beziehung zu dem aller anderen Wesen, die mit ihm in Wettbewerb um 

Nahrung oder Wohnung treten, vor denen es entfliehen muss oder die es 

ausbeutet. Wir können also gar nicht allgemein sagen, welche Variation 

einer Pflanze von Vorteil wäre,  da wir von den Wechselwirkungen der 

organischen Wesen so gut wie gar nichts wissen, eine Überzeugung, die 

ebenso nötig wie schwer zu erwerben ist. Heute nennt man's Ökologie; 

– die Divergenz nutzt: je mehr Abkömmlinge einer Art in 

Körperbeschaffenheit, Lebensweise oder Gewohnheiten voneinander abweichen, 

desto mehr werden sie befähigt sein, viele und verschiedene Stellen im 

Haushalt der Natur einzunehmen und sich damit an Zahl zu vermehren (Kap. 

4); 

– es gibt kein Maximum in diesem Prozess: Kein Naturforscher konnte bis 

jetzt eine befriedigende Definition dafür geben, was unter Fortschritt der 

Organisation zu verstehen sei (Kap. 4, Stufe). Statt des "eindimensionalen" 

Fortschritt hat man nur das Zweidimensionale "Fortschritt relativ zu 

den jeweiligen Lebensbedingungen"; 
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– dass unsere isolierten Urteile schlicht fehl gehen, unterstreicht er 

durch ein Zitat von Helmholtz: "Man könnte sagen, dass die Natur daran 

Gefallen gefunden hat, Widersprüche zu häufen, um alle Grundlagen zu einer 

Theorie einer präexistenten Harmonie zwischen der äußeren und der inneren 

Welt zu beseitigen" (Kap. 6, Organe nicht vollkommen); 

– Arten waren ursprünglich Varietäten (Kap. 9, Zusammenfassung), 

nachdem er die starre Ordnung aufgelöst hat, kann er die "Zeit" in das 

Schema einbringen; 

– die Lückenhaftigkeit der geologischen Urkunden verdolmetscht er 

damit, dass er die geologischen Urkunden für eine unvollkommene 

Geschichte der Erde hält, die in wechselnden Dialekten geschrieben ist (Kap. 

10, Plötzliches Auftreten). Was wir heute als übertriebene 

Schutzbehauptungen für eine "widerlegt anfangende neue 

Wissenschaft" halten, schreibt sich für Darwin ein als eine die Differenz 

von Physik und Geschichte treffender Wissenschaftscharakter; 

– wieder Angriff auf ein bisheriges Bild: Nach unserer Ansicht der 

geologischen Aufeinanderfolge der organischen Wesen sind die 

Formationen nicht neue, immer vollkommenere Schöpfungsakte, sondern aufs 

Geradewohl herausgegriffene Szenen in einem langsam sich abspielenden 

Drama (Kap. 11, Langsames Erscheinen). Und auch die größte Lust der 

Sozialdarwinisten, Überlebenskampf im Frieden = Aufrüstung auf 

Teufel komm raus, versieht er mit einer abfälligen Nebenbemerkung, 

man übersehe oft, dass die Dinosaurier ausgestorben seien, als ob bloße 

Körperkraft schon den Sieg im Kampf ums Dasein verbürgte (Kap. 11, 

Aussterben); 

– wieder gegen die Theoriedominanz der Physiker: Die gegenwärtige 

Verbreitung der Lebewesen lässt sich nicht aus den Unterschieden der 

physikalischen Lebensbedingungen erklären, vielmehr seien auf dem 

gleichen Kontinent die Wesen in unterschiedlichen Breitengraden viel 

mehr verwandt als auf den gleichen Breitengraden anderer Kontinente 

(Kap. 12, Verbreitung); 

– alle Arten gingen vermutlich von jeweils einem bestimmten 

Geburtsort aus, er lässt sich sogar zu einer Voraussage hinreißen, ich 

glaube aber nicht, dass ein Zusammenhang der jetzt getrennten Kontinente 

sowie der zahlreichen ozeanischen Inseln untereinander in einer jüngeren 

Periode je nachgewiesen werden wird (Kap. 12, Verbreitungsmittel), 
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tatsächlich wurde die Kontinentalverschiebungshypothese von einem 

Astronomen / Physiker, Wegener, in die Welt gesetzt, Darwin wollte 

seinen Zeitgenossen nicht allzu viele "Neuheiten" auf einmal zumuten; 

– der Glaube an die Unveränderlichkeit der Arten war nahezu 

unvermeidlich, solange man der Geschichte der Erde nur eine kurze Dauer 

zuschrieb (Kap. 15, Ursachen), d. h. solange man eine "theologische" 

Zeitrechnung akzeptierte, die den Kosmos nach sozialen Mythen 

abschätzte; 

– als Zusammenfassung seiner und Wallace' Arbeit bietet er das 

Dementi des Titels "Origin of Species" an: Das mag keine sehr erfreuliche 

Aussicht sein, aber wir werden wenigstens von dem vergeblichen Suchen nach 

dem bis heute unentdeckten und wohl auch unentdeckbaren Wesen "Art" 

befreit sein (Kap. 15, Zusammenfassung). Das zeigt Darwin von seiner 

"philosophischen" Seite: er hat nicht nur reichlich neue Erfahrungen 

(von seiner Weltreise und seinem humesch entdogmatisierten Blick) 

geliefert, sondern auch den Begriff "Art" von Lebewesen zerlegt in 

Individuen, Varietäten, Populationen, die geistliche Clique zeterte über 

das Sakrileg, dass Gott eventuell den Menschen über den Affen 

"erschaffen" haben könnte, und bemerkte nicht, dass implizit behauptet 

wurde, es gebe nicht eine Ordnung eines Schöpfers, sondern vielmehr 

keine (totale) Ordnung und viele Zufälle. 

In paradoxer Verkleidung, was für mich Darwin den Philosophen 

aufgibt: es geht um die Verzeitlichung der Zeit. Philosophen 

orthodoxer Manier fällt gleich Heidegger ein (und sein unvollendetes 

Werk "Sein und Zeit"), aber Leute, die gerne ausgehend von der 

Geschichte des Wissens (und damit des umgebenden Unwissens) 

herumdenken, hängen den Faden eher an Darwin auf: wie können wir 

uns die Welt denken, in der wir Vorübergehende sind, nicht im Sinne 

des Eingeschlossenseins in die unausdenklichen göttlichen Pläne eines 

Welt–Schöpfers, –Erhalters und –Richters, sondern dass die Welt mit 

unserem Leben nicht im krassen Gegensatz, ja in einem Un–Verhältnis 

steht. Darwin, das ist eine mäßigende Korrektur des völlig verrückt 

gewordenen Menschenbildes der traditionellen Religionen, UND das 

Zusammenrücken der zwei neuen Leit–Konzepte des 19. Jh.s, Leben 

und Wahrscheinlichkeit. 
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U. a. die "Endlichkeitsfolgen" einer solchen Ermäßigung: Moral gilt und 

ist diskutierbar zugleich. Statt einer Pfaffenherrschaft, die bloß (mehr 

oder weniger schlecht verhehlter) Machtwahn einer (oder mehrerer 

konkurrierender) Politikerkaste(n) ist, muss man darauf dringen, dass 

etwas zugleich gilt und diskutierbar ist, wie die Nachfolger der Pfaffen 

bei uns, die Gutmenschen, auch ihr Recht daher nehmen, dass sie 

andere ins Unrecht setzen, Hauptsache ohne Diskussion, und sie 

diktieren das Thema. 

Darwin liegt auch formal richtig: sein Erklärungsmuster ist 

zweidimensional, Variation in der Vererbung und Konditionen der 

Umgebung, eindimensional wäre wieder die Totalordnung, die doch 

nicht klappt, und dreidimensional überfordert uns bereits ein wenig: 

ähnlich wie Mendelejews zweidimensionale Tabelle der chemischen 

Elemente nach elektrischer Bindung und Atomgewicht ein solches 

brauchbares Schema ist, in das man nachträglich allerlei Sachen 

einbauen kann, die nicht in dem ursprünglich "chemischen" Entwurf 

vorgesehen waren, wie Isotope (nur physikalisch feststellbar), und die 

Abweichung vom linearen Verhältnis der Atomgewichte durch die 

Bindungen im Atom (beim Uran "fehlt" das Energie–Äquivalent von 

zweieinhalb Protonmassen). 

In Deutschland fällt der Darwinismus in die Lücke nach der Niederlage 

des politischen Liberalismus 1848, in der Arbeiterklasse macht der 

Darwinismus als populärer–Marxismus–in–Verkleidung die Runde, 

nicht nur Haeckel, sondern auch populäre Sachbuchautoren tragen 

dazu bei. Die Reaktion der "Reaktion" im Neuen Reich: Das neue 

Curriculum 1882 sieht keine Biologie für die Oberstufe vor (64)536. In 

den Arbeiterbibliotheken wird deutlich, dass die Arbeiter mehr an 

Wissenschaft interessiert sind als an Geschichte und Ökonomie, neben 

Bebels "Die Frau und der Sozialismus" schwirrt viel mehr Zola, Karl 

May, Marlitt, Gartenlaube, Bölsche, Haeckel herum als "Marx–

Literatur" (129). 

In seiner Autobiography notiert Darwin, dass er auf Exkursionen 

gelernt hat, wie leicht Phänomene übersehen werden, bevor sie jemand 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

536 Kelly, A., The Descent of Darwin. The Popularization of Darwinism in 

Germany, 1860–1914. North Carolina UP 1981. 
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beobachtet. Das ist wieder guter Hume, dass die Leute durchaus 

langfristig ziemlichen Unsinn glauben, als auch aus sturer Gewohnheit 

heraus alle möglichen Widerlegungsinstanzen übersehen. Darwin 

selber stand noch "persönlich" unter dem Druck des newtonischen 

(physikalischen) Wissenschaftsideals, aber lebte schon in der Welle der 

Historisierung (Genealogisierung) von allem und jedem: statt des 

Unveränderlichen (Newton) geht das Interesse nun auf eine genetische 

Ansicht der Dinge (Geologie und Sprachwissenschaft)537. 

Die Sekundärliteratur zu Darwin ist unübersehbar, ich greife mir kurz 

einige Hinweise aus einer näheren Zusammenstellung von Foucault 

und Darwin538. In diesem Buch wird durch vergleichende Lektüre 

deutlich gemacht, dass man in mancher Hinsicht sagen könne, Foucault 

stamme von Darwin ab, was ja durch Foucault's 

wissenschaftshistorisches Studieren bei dem Historiker der Medizin–

Biologie Canguilhem naheliegt. Mit Genealogien statt monolithischen 

Ursprünglichkeiten wird der Blick frei für ein wildes Basteln, 

historisches Zusammengewürfeltwerden, massenhafte Umwidmungen, 

Zusammenstöße aller Art, und ziemlich zufällige Kopplungen. Es geht 

um den Abbau der "natural kinds", sowohl in der Annahme eines 

ideologischen "Schöpfergottes", als auch in der "Nachfolge Gottes" der 

"naturgegebenen" Begrifflichkeiten, ob Mensch oder Geschlecht, ob Ding 

oder Kräfte. Wie das durch einen ausführlicheren Vergleich von Darwin 

mit Foucault deutlicher wird, will man weg von "ewigen Dingen" hin 

zu "historischen Umständen" (176), da es keine globalen Gegensätze 

gibt (mangels Totalordnung), tritt an die Stelle der Dialektik die lokale 

biologische Metapher (215), mit der sexuellen Auswahl (Selektion) 

kommt so etwas wie Zeichenprozesse in der Natur ins Spiel (281), die 

traditionelle "Substanz" als Kategorie, und die aus dem 

Schöpfungsmythos stammenden "natürlichen Arten" schwinden 

zusammen, es genügt, dass wir Beziehungen (Relationen) aller Art 

studieren, das Foucaultsche "Verdikt", der Mensch habe kein Wesen, 

stört da nicht mehr (387). Wie dies schon Canguilhem (vgl. Nr. 25, 36, 

47, X, 104 d. A.) hervorgehoben hatte, hat man statt der Konstanz des 

Begriffs (Substanz–Erbe) vielmehr Mutation, Irrtum, und Kopierfehler 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

537 Altner, G. (Hg.), Der Darwinismus. Darmstadt 1981. 
538 Sarasin, Ph., Darwin und Foucault. Frankfurt 2009. 
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als "begriffliche" Instrumente für den Phänomenbereich "Leben" (400). 

Auch dass "der Mensch verschwinde wie eine Figur im Sand am Meer" 

ist durchaus darwinsch: der endlich endliche Mensch. 

XVIII. Das hat's sein sollen 

oder 

Entschuldigungen nützen an der Stelle sowieso nichts mehr 

Dein Leben sei ein hundertfältiger Versuch: dein Misslingen und Gelingen 

sei ein Beweis: und sorge dafür, dass man wisse, was du versucht und 

bewiesen hast (Nietzsche KSA 10.222). 

Das ist natürlich schön gesagt, aber Nietzsche als Altphilologe wusste 

wohl auch, dass es mit dem Beweisen so ein eigen' Ding ist. Ich erzähle 

zunächst mal kurz die "Geschichte". 

So um 2004 kam in einer philosophischen Seminarstunde der Streit 

darauf, dass die Studenten wiedermal nichts sagten, und auf Nachfrage 

bloß antworteten, das sei ihnen fremd. Worauf ich kühn die These 

aufstellte, man könne schließlich über alles philosophieren, man 

brauche die Themen bloß von der Straße aufzulesen. Beim Notieren 

von Einfällen, wie man diese These am besten "über" bringen könnte, 

kam ich erst auf Stichproben, sagen wir 100, mit der Nadel aus dem 

DUDEN gepikst. Das war aber zu künstlich, und sollte bloß eine 

Witzkonkurrenz zu den philosophischen Begriffslexika sein. Man 

brauchte vielmehr "Geschichten", das Alltägliche, mit / in 

Beschreibung und Erklärung(en) verpackt. Aber in welchem Format 

bekommt man eine "relative" Vollständigkeit, einen "Überblick"? 

Nähme man eine heutige Tageszeitung, TAZ oder Süddeutsche etwa, 

so käme es dauernd zu Streitereien539: also musste es etwas zeitlich 

Entfernteres sein, damit rationales Durchprüfen überhaupt eine Chance 

erhielte; aber nicht zurück zu Assurbanipal, da geht alles in mehr oder 

weniger Fantasie über (z. B. Plato–Seminare sind Jungphilosophens 

TausendundeineNacht). Die Wahl zwischen sogenannten 

Sachstreitigkeiten bei aktuellen, nicht abgeklärten Verhältnissen, was 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

539 Wittgenstein ließ im Seminar erst mal abstimmen, ob jeder mit einem zu 

debattierenden Thema einverstanden war, nur so kann man das eigentliche 

Thema der Philosophie, das "eigene Denken", den Menschen hinterrücks 

"andrehen". 
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den Charakter der Philosophie sehr verUNklärt, und den manchmal 

etwas umständlichen Erläuterungen zur "Sach"–Umgebung von 

Situationen vor mehr als 50 Jahren, was aber die philosophischen 

Argumente nicht so stark der üblichen Verwechslung von Sach– und 

Begriffs–Problemen aussetzt, fällt auf die Zeitdistanz, um das sowieso 

selten akzeptierte Debattieren von Begriffsproblemen gegenüber den 

meist überwiegenden Sachproblemen, "woran das Herz hängt", zu 

bevorteilen. Also am Rande des eigenen Erinnerns, Kindheit und 

Jugend: aber nicht das, an was man sich persönlich erinnert (zu 

erinnern meint), sondern anhand hinreichend vieler Nachrichten der 

Erklärmüll, der über einen gekippt wird, auch wenn man sich nicht 

mehr direkt daran erinnert: es handelt sich also um – vornehmer gesagt 

– den Diskurs zu jener etwas entfernten Zeit, irgendwie dokumentiert. 

Aber wie? Ich veranstaltete Stichproben mit Zeitungen und 

Zeitschriften der 50er–Jahre. Tageszeitungen sind zu monoton – auf 

längere Zeit durchgesehen – das Schema und der Artikelumfang lassen 

nicht besonders viele Themen zu, außer etwa der sprichwörtlich–

echten Nachricht "Mann beißt Hund", ihre "Durchdringung" ist gelinde 

gesagt dürftig. Wochen– wie Monatszeitschriften bieten längere 

Artikel, in denen die Argumentation schon etwas entwickelter ist, so 

dass man überhaupt etwas hat, woran man sich philosophisch abreiben 

kann. MERKUR als Monatszeitschrift fand ich thematisch zu eng, die 

Wochenzeitschrift ZEIT enger als den SPIEGEL und im Ton etwas zu 

"hoch" angesiedelt. Also kam ich beim SPIEGEL an. 

Damit begann nun die Arbeit erst. Ich las und annotierte mich durch 

1000 Hefte von 1949 bis 1969. Dabei befolgte ich brav Darwins 

"Goldene Regel": alle möglichen Einwände sofort notieren (Darwin 

Autobiography 45). Dies hieß hier beim "Auffallen": manch ein Artikel 

reizte sofort zum Kommentieren oder auch Ironisieren, aber dann 

zögerte ich, weil ich ahnte, wieviel Zeit es kosten würde, sich etwas in 

den "Stoff" einzuarbeiten, um anständige Bemerkungen dazu machen 

zu können. Also weglassen, aber das notieren. Wenn man dann den 

fünften auffälligen Beitrag zu einem Themenkreis (vgl. Nr. IV d. A.) 

weggelassen hat, ermahnt die Darwin–Regel, nun doch in den sauren 

Apfel zu beißen, und den Artikel (oder einen schon abgelegten der 
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gleichen Rubrik) fürs Kommentieren vorzusehen. Es ist erstaunlich und 

doch voll–realistisch, wie klein der Horizont von einem doch ist, wenn 

man ihn erst einmal dem Material einer von einem Redaktionsstab 

erstellten Dokumentation gegenüber treten lässt. Da ich damals noch 

meinen Prof–Job versah, kostete mich die SPIEGEL–Rundschau fast 

zwei Jahre, dann hatte ich gut 500 Artikel zum "Verphilosophieren" 

vorgemerkt. Es ist wie beim Schreiben einer philosophischen 

Doktorarbeit, deren Thema zuerst und zunächst "die Welt im Ganzen 

und im Besonderen und zwar überhaupt" ist, und sich erst langsam auf 

das dann mit Funzellicht zu erhellende kleine Eckchen konzentriert, 

das im Titel der Abschlussleistung genannt wird. Mit einem scheuen 

Blick auf den Rest meiner Lebenszeit beschloss ich, von den 20 Jahren 

Material etwas abzulassen, die "an sich interessanteren" 60er–Jahre 

hätten es auch sein können, aber ich überwand mich, und wollte doch 

mal den "Erklärhaufen" meiner Jugend besichtigen, als ich noch nicht 

gelernt hatte, systematisch herum zu denken, aber doch heftig im 

Wortschatz angelernt wurde, einst waren wir alle mal Papageien. Also 

nahm ich meine Schulzeit 1949–1962 aufs Korn und strich weiter in der 

zu langen Liste, aber mit dem Themenkatalog zur Kontrolle, um nicht 

einfach ganze Sparten aus Überdruss und Bequemlichkeit 

auszulöschen. 

Auffällig an der Arbeit ist wohl, dass am Anfang meist recht kurze 

Abschnitte stehen, und erst im späteren Verlauf eine Art von längeren 

Essays vorkommen: da hatte ich dann das Gefühl, mögliche Leser 

könnten sich nun in den Stil oder die Masche des Schreibers eingelesen 

haben, in die Papiertonne geworfene Exemplare braucht man nicht 

mehr nach formalen Gesichtspunkten zu beurteilen. Auch fühlt man 

sich dann berechtigt, Querverweise auf die vorherigen Texte 

loszulassen, was einem ja nun – Analytisches (Erinnern) ist fast die 

ganze philosophische Tätigkeit (vgl. explizit Nr. XII d. A.) – 

"berufsmäßig" zusteht. Ich konnte nun mehrere SPIEGEL–Artikel in 

engem zeitlichen Umkreis zu einem Thema zusammenfassen, was 

natürlicherweise etwas länger ausfällt. Wie gewohnt, vor dem mageren 

Resümee die bunte Liste. 
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Im Krieg der Weltanschauungen setzt man semiotisch meist zu hoch an: 

für mich – gegen mich, für uns – gegen uns, Materialismus – 

Idealismus, hie Gott da der Teufel, etc., aber die andere Weltauffassung 

setzt schon auf der Laut–Sinn–Ebene an, bei Buchstaben und Wörtern. 

Deshalb gefiel mir auch die Situation zur Exposition in Nr. I d. A., dass 

man die heilige Woche mit dem Karfreitag mit unserer tatsächlich 

geltenden Werteskala durch eine Buchstabenvertauschung 

konfrontieren konnte, und der Buchstabe ist auch noch das 

Kennzeichen der heiligen Partei C. Die Manipulation greift nicht erst 

auf der Ebene Fakten–Wahrheit, der sogenannten Objektivität, sondern 

schon weit vorher: dass nur EINE Darstellung zulässig ist, nur EINE 

Bezeichnungsweise, nur EIN Sinn, das wird schon durch Wörter 

vorgezeichnet (vgl. Nr. XIII d. A.). Ein schönes Beispiel, wie sich die 

Leute gegen die neuen Heiligen wehren, ist das produktive 

Bezeichnungsschema im Dritten Reich "Horst Wessel": HW–Kaffee, 

HW–Butter, HW–Schokolade, etc., überall marschierte nur der "Geist 

von" mit, nicht die früher mal so bezeichnete Sache. Ebenso der 

Versuch, semiotische Wunderwaffen zu benutzen: vor 1989 

"Kommunist", da, wo dieser Term auftaucht, ist alles schlecht, droht 

alles schief zu gehen, dann folgte die neue Wunderwaffe, die allseitig 

verwendbar sein sollte, "Terrorist", eventuell mit dem Adjektiv 

"islamistisch" ("fundamentalistisch") geschmückt. Es muss ja in der Tat 

möglichst simpel zugehen. 

Guter Wille. Wie philosophische Ergebnisse überhaupt mitteilen? Eben 

weil es keine allgemein akzeptierten Begriffe gibt, und die – als 

allgemein bekannte – wären sehr wahrscheinlich untauglich, denn es 

geht um verschiedene Perspektiven, die man auf wasauchimmer haben 

kann. Daher ist guter Wille beim Prüfen erforderlich und 

unumgänglich, erst recht in zeitlicher, sprachlicher und sozialer 

Verschiebung des Themas. 

Semiotische Zeitdistanz. Die Wahl fünfzig Jahre früher setzt die 

Ausdrücke von der Zeit her in ein Zwielicht, wovon ich ja unterirdisch 

meist handle, unsere Unsicherheit des Verstehens zwischen Begriff und 

Erfahrung, wenn man so will Vorurteil und Urteil, von uns gespannten 

Rahmen und bestimmten Aspekten von Vorkommnissen, die wir 
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kurzerhand für das Ganze erklären / die wir als "vollständigen 

Gegenstand" behandeln. Man könnte also sagen, es sei ein Buch der 

Erinnerung, allerdings nicht so wie die Leute bei solchen Machwerken 

meinen, oder sich gar beim Schreiben der eigenen Memoiren 

suggerieren, sie wären mit einer "sprachbegabten" Kamera / einem 

Recorder bereits dabei gewesen, und spulten nun nur noch die Bänder 

vor, sondern Begriff und Ausdruck sind von heute, auch wenn man 

heftig Literatur und andere Medien als Dokumente hinzuzieht. 

Zur Form: Essay–Sequenz, aber nach "Realitäts"–Vorgabe. Das Problem 

des Lesers wie des Autors ist es, dass es keine verbindliche 

Grundbildung mehr gibt, aber jederzeit kann leicht nachgeschlagen 

werden, also eine verfahrene Situation, die meine ganze Laufbahn 

begleitende Ermahnung zum Kleinkleindidaktisieren (statt den 

Studierenden eine Chance auf eigene Erfahrung zu geben), wie auch 

die Verlage immer wieder eine leicht verständliche Einführung in … 

anbieten wollten, und die Wissenschaftler sich weiterhin den Umweg 

über die teuren Verlage leisteten – für meist höchstens 50 Leser. 

Besonders für die Philosophie, aber auch für nahezu alle 

geisteswissenschaftlichen Fächer war diese Sklaverei ziemlich sinnlos. 

Aber auch nur ein Fall von Auseinanderklaffen dessen, was man tut 

und dessen, was man glaubt. 

Die kindliche Existenzweise von Rationalismus und Empirismus. Diese 

Zweideutigkeit von Systemmarionetten, die also den Anschein von 

menschlichen Personen erwecken, aber nur Kasperln an den Fäden des 

Systems sind, ist das, was Kinder nicht verstehen, mit Verstand 

verarbeiten können, und daher hemmungslos drauf reinfallen. Sie 

lernen ja, wenn man's schon auf philosophiehistorische 

Klassifikationen bringt, zuerst Rationalismus oder "Regelismus", sind da 

ganz gläubig, und enttäuscht, weil die Erwachsenen Empiristen der 

geschickten Ausrede sind. 

Der auffälligste Zug in meiner Erinnerung (2013): das Durcheinander von 

persönlichen Erinnerungen und offiziellem Vergessen, anders gesagt, 

das "widersprüchliche" Verdauen der Niederlage, das Nichtverstehen 

des "Schicksals", dass man genauso unter dem Bombenhagel leben 

musste, und nachher in der Not wie die echten und angepassten Nazis, 
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selbst als Gegner oder mindestens geheimer Motzer. Es widersprach 

der volkstümlichen Moral, der individuellen Strafe und Belohnung, 

wie sie die Kirchen vertraten, die aber ebenso geteilt waren in wenige 

Ablehner und viele Mitmacher. Erst die Kirchen, dann das 

Wirtschaftswunder mitsamt seinen Zerstreuungen (die die 

Überanstrengungen nur zum Teil ersetzen konnten!). Ich sehe darin 

mein unterirdisches Interesse an Semiotik keimen, was freilich auch ein 

Mythos sein kann, dass alle Bedeutung, was die Leute meinten, sich als 

ein wenig schief herausstellte, dass auch mit dem lieben Gott für den 

bösen Sünder – also den nachdenklich das Treiben Beobachtenden – 

Religion, Kirche und der liebe Gott selber ein bisschen semantisch 

wacklig waren, die guten Sünder sind die, die kräftig ihre bösen Taten 

durchstehen und dann reuig mit den besten Vorsätzen büßen, die 

Kirche und den lieben Gott samt all seiner Diener ins Recht setzen, und 

nach einiger Zeit wieder sündigen, hat der liebe Gott sie doch nicht 

ernsthaft gestraft, bzw. sie haben das Recht auf Vergessen, so ist das 

Leben nun mal, und was würden denn Pfaffen unter einem Volk von 

Heiligen für eine Figur machen?? 

Ziel ist die Selbstverständlichkeit des Vorurteils. Pfaffen und Deutschlehrer: 

eine etwas seltsame, aber durchaus mögliche Betrachtungsart, dass ich 

hier 160 Gesinnungsaufsätze hinter einander gesetzt habe, nahezu alles 

aber Beispiele dafür, was nicht gewollt war, aber irgendwie doch 

herausgekommen ist. Die Pfaffen wollten aus mir bestimmt keinen 

widerborstigen Philosophieprofessor machen, und die Deutschlehrer 

hätten mich nach ihren Noten geurteilt, am liebsten zurück in die 

Volksschule versetzt. Das bringt einen auf typische UN–Themen: wie 

offenbart sich Gott den Pfaffen, woher wissen Deutschlehrer, dass sie 

richtig urteilen? Natürlich gibt es dazu Standardantworten, denen 

allerdings gemeinsam ist, dass sie nicht symmetrisch verwendbar sind: 

der Pfaffe kann sich auf Gottes Stimme berufen, die nur er hören kann, 

wenn dies der freche Schüler macht, gibt's Dresche. Der Deutschlehrer 

kann versichern, dass er es eben gelernt hat, und man es ihm auch auf 

der Uni bestätigt hat, dass er es gelernt hat, aber der Schüler, der sagt, 

er weiß es eben, sein Dickdarm sagt es ihm, wird als impertinent mit 

einer entsprechenden Note bedacht. Dies der Kern meines "C" von Nr. 
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I. d. A. und dass ich eben zu einem kleinen Teil der 

Gleichaltrigenkohorte gehörte, der "über"–kompensierte gegen die 

(mehrheitlichen) Intentionen der Elternkohorte. 

Komisches Zusammentreffen: Scheißdeutschaufsatz war mein Schrecken, 

weil die schlechte Note vorprogrammiert war, nu hab ich – wenn man's 

so sehen will – 160 Aufsätze zusammengeschrieben, allerdings zu 

Themen, die unsere Lehrer kaum ausgegeben hätten, teils zu Recht, 

teils aus den bekannten Gründen, dass es weniger darum geht, den 

Schülern Fähigkeiten bei zu bringen als vielmehr nach Punkten 

bewertbare Leistungen abzuprüfen, Abprüfbarkeit geht vor Lernen. 

Aus den typisch pubertären Nebeln erhob sich bei mir das Interesse an 

Philosophie, vor allem weil ich damit endlich was gegen den 

unsäglichen Blödsinn des Religionsunterrichts vorbringen konnte, was 

nun wiederum keinesfalls das Ziel des Religionsunterrichts 

katholischerseits gewesen sein dürfte. 

Gemischte Genealogie: teils Erinnerung (oft nicht gut zertifiziert), teils 

historische Vergegenwärtigung (entlang der Chronik SPIEGEL), 

Kenntnisse aus Büchern nach der beruflichen Spezialisierung auf 

Philosophie / Linguistik / Wissenschaftsgeschichte. Wie verstrickt sich 

das aus verschiedenen Ecken kommende Wissen / Ahnen / 

methodisches Zugreifen ineinander? Am besten, indem man es 

ausgewählt verknüpft präsentiert. Dabei wird schnell die Auswahl und 

die Güte der Aussagen in Entfernung zum Interessenschwerpunkt 

deutlich, es geht rapide abwärts mit der Entfernung (man würde im 18. 

Jahrhundert newtonisch gesagt haben: die Sicherheit der Erkenntnis 

nimmt im Quadrat der Entfernung ab, was ja topologisch auch dem 

Verhältnis von Kugeloberflächen entspricht). 

Allzeit gerecht. Katholische Pfaffen, aber auch stramme Katholiken, als 

feige Heuchler540, bei den Nazis das Maul halten, gegen Erwachsene (zu 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

540 Da stelle ich für mich zwei Szenen zusammen: da ist der 

Widerstandskämpfer, Pater Rupert Mayer, der bei den Nazis das Maul auf 

gemacht hat, und den seine Kirchenoberen im Stich ließen, aber ein paar 

Jahrzehnte später wird der Inkorrekte selig gesprochen, jetzt schadet er ja nicht 

mehr; und da ist eine Frau mittleren Alters, die (50er Jahre!) am Karfreitag auf 

dem Mittelgang auf Knien bis zum Altarraum rutschte, die Gemeinde guckte 

voll pharisäisch gerechtfertigt diesem Spektakel aus den Kirchenbänken zu, es 
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meinen Kindheitszeiten) reichlich zurückhaltend mit der Moral, aber 

vor Kindern mit den Höllenqualen herumdonnern, zugleich auch den 

Kindern mit der Strafe für ihre Eltern drohen, da ist für mich eine 

Grenze, wenn von "political correctness" die Rede ist, dass sie sich bloß 

noch Kinder oder eventuell wochentags fromme alte Frauen als 

Publikum mit ihrem Unsinn aufsuchen, das ist auffällig, und zeigt 

wieder mal den eigenen Unglauben. Da hilft es nichts zu sagen – auch 

wenn es stimmt – dass da andere Religionen gleich oder noch 

schlimmer sind, denen fehlt es halt genauso an Aufklärung, während 

man die hierzulande den C–Kirchen zubilligte, was eben nicht so ohne 

weiteres zutraf541.  

Zeitspannenfehler. Die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der 

Konversion des Systems, in dem man in den 50er–Jahren aufgewachsen 

ist, wie schon öfter erwähnt, nützt es nichts, auf die kurze Spanne der 

12 Jahre Naziherrschaft zu stieren, die Verhaltensweisen in der 

Gesellschaftspyramide verlangen größere Zeiträume. So ist diese 

Zeitspanne nach der versuchten Rekonversion (deutlichst im Alter und 

Habitus des ersten Bundeskanzlers) zum Wilhelminismus das 

Vordringen von Elementen der westlich–liberalen Demokratie: so 

etwas fällt den meisten Leuten schwer, es solle etwas anderes geben, 

als was man gelernt hatte, "das andere" war schwer zu durchschauen 

(die Verbindung DDR–KPD etwa), aber noch deutlicher die allgemeine 

Voraussetzung, dass Autoritäten schon das Rechte täten. 

Nochmal Begriff und Erfahrung. Ein naheliegendes Motiv ist mir erst 

relativ spät aufgegangen, dass ich versuche, mit diesem 

Weltindenfünfzigernkonglomerat irgendwie meine Anfänge 

einzuholen, was natürlich ein "Unding" ist. Man lernt die Welt zugleich 
                                                                                                                               
handelte sich um eine Ehebrecherin, die reumütig wieder auf normal gestellt 

werden wollte: das war, was ich als kleiner Ministrant noch nicht wusste, die 

Nachahmung einer frühchristlichen Übung, die Kirchenstrafen so vollzog, 

draußen bleiben, in die Ecke stellen, geißeln, oder so. Was entlarvend war, 

waren die Blicke und das Benehmen der Gerechten, da wollte man denn doch 

möglichst weit weg sein! 
541 Die auffallende Symmetrie zwischen den verschiedenen verknöcherten 

kommunistischen Parteien an der Macht und den Kirchen: sie wollen 

überhaupt nicht mehr ihre Mittel einsetzen, die Revolution (und Jesus war 

durchaus eine der Lebensform) ist nicht mehr ihr Ding. 
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mit den Schematen sie zu ordnen und zu beurteilen kennen, nicht eins 

vor dem anderen, sondern mehr oder weniger eins durch das andere, 

oder eben, wie in letztem Exkurs behandelt, es gibt Begriff und 

Erfahrung nicht isoliert von einander, so sehr auch manche ordentlichen 

Wissenschaftstheoretiker sich das wünschen. 

West– und Ostbiografien ironisch. So grob es auch ist: wie soll man die 

Klagen vergleichen, wo die einen wohldotiert gegen ein Gespenst 

gekämpft haben, die anderen in heimeliger Atmosphäre gegen viele 

piksende Wanzen, in beiden Fällen hat man schließlich entdeckt, dass 

der Gegner einen "besetzt" hatte. 

Was war eigentlich? Ist ein Paradigma erst mal verdämmert, fragt man, 

zu was – meinten die Leute – sei das nütze gewesen. Aber eine solche 

Frage war ebenso unzulässig wie das Bezweifeln der Wahrheit der 

damaligen Lehre. Man verteilte das geschickt nach Ressorts: Wahrheit 

gehört den Theologen, Nutzen den Kaufleuten, aber – der alleinige 

Nutzen der damaligen Lehren für die Pfaffen, die Gottverwalter, ist zu 

offensichtlich, als dass man noch danach fragen hätte dürfen können. 

Die Dominanz des "Erlebten" (à la Dilthey etc.) geht am Thema vorbei, 

vielmehr lernt man ja mit der Sprache die Welt "gliedern", statt 

gefühlsmäßiger Einbindung in eine Gemeinschaft, worauf die 

Geistesideologen abzielen, und woraus die herzzerreißenden 

Kindheitserinnerungen und Bildungsromane "schöpfen", geht es um 

die "Ordnung der Welt" im Wortschatz und dann in der Wendigkeit 

der Operationen, höhere "Bedeutungsgebilde" zu konstruierten. Das, 

was diese Fetischisten der Ideologie zaubern wollen, dass man die 

Menschen, die eine Sprache lernen, auch in dieser Sprache fest in einen 

bornierten Glauben binden könne, ist ein Irrtum: die Aufklärung ist 

und bleibt der schlagende Gegenbeweis, auch heutige Systeme von der 

katholischen Kirche bis zur chinesischen Staatspartei (sie 

kommunistisch zu nennen, wäre denn doch ein Witz) können gar nicht 

verhindern, dass die Leute sprechen und denken, und also aus dem 

Gängelband der Bevormundung laufen, auch wenn es lange Zeit 

braucht, oft länger als die Lebenszeit eines Aufmüpfigen. 
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Einsinnigkeit. Entweder die Totalverwaltung der Information, Regime, 

wie Drittes Reich oder DDR, aber auch noch China und Russland, von 

kleineren Diktaturen zu schweigen, oder aber hierzulande, die schwer 

erträgliche Monotonie des Unsinns der überbordend vielen 

Interessenverbandssprecher (Politiker inklusive): was gilt, auf wessen 

Wort ist denn Verlass? Das Kennzeichen ist, dass man solche Regime–

Sprecher oder solche Interessen–Töner niemals zur Rede stellen kann, 

er erinnert sich nicht, oder er hat sowieso was anderes gemeint, als er 

gesagt hat. Sie alle sind noch Nachfolger Gottes, es gilt nur EIN Sinn, 

und alles ist total geordnet, bloß glauben es nicht mehr alle. 

Buntheit der Welt und Diffusität des Begriffs. Es ist wieder ein Refrain auf 

Wittgensteins Und der Regel zu folgen glauben ist nicht: der Regel folgen, 

PU 202. Die oft formalistisch klingenden Sätze Wittgensteins fand ich 

bei genauerer Recherche der vielen Sektoren des Nachrichtenlebens 

sehr viel konkreter als irgendwelche "inhaltlich" gemeinten Seyns– oder 

Kapital–Analysen. Es ist wieder Kant, der zuerst erkannte und 

darlegte, dass es nur noch ein formales Verständnis der Welt, auch der 

gemeinsamen Denkerei einer Gesellschaft gibt. Dito Foucault: seine 

zunächst etwas sehr willkürlich aussehenden Zusammenstellungen 

von Serien sind dem "vagen Begriff 'Begriff'" durchaus angemessen, die 

"große Theorie", immer noch gottbesessen von großer Ordnung "voll", 

ist schon längst dabei, heftig herumzubasteln, und Verschiedenstes mit 

einander zu kombinieren, was theoretisch von Theorien oder 

Weltanschauungen gesagt, NIEMALS hätte zusammen laufen können. 

Statt Widerspruch sektoral eingegrenzte Behandlung. Diskurs und 

Präsupposition: was bei einer solchen breiten Auswahl von Themen 

anlässlich Ereignissen, vermittelt durch Nachrichten auffällt, ist, das es 

keine Prinzipien gibt, wie gewöhnlich "vorausgesetzt": schon gar nicht 

solche Konglomerat–Namen wie Christentum, Konservatismus, 

Marxismus, Liberalismus, parolenhaft ausbuchstabiert als "Glaube an 

eine bessere Zukunft im Jenseits", "Tradition–Verankerung", "Für 

Fortschritt und Gleichheit", "Jedem seine Chancen", sondern ohne 

fühlbare Widersprüche kann man in dem Sektor eher nach A, in einem 

anderen eher nach B, und oft nach dem Schein sich entscheiden / 

gedrängt meinen, der mit der hehren Theorie wenig zu tun hat, man 
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vgl. etwa die Lehre Jesu nach den Evangelien mit der früheren Kauf– 

und Verkaufspraxis der Töchter der Familie. Dies Schein statt Sein, vgl. 

oben Zhuang–zi's Räubermoral, von mir per Zufall recht deutlich in 

meiner "Provinz" erlebt, ist am ehesten ein allgemeingültiges 

Reglement, ohne alle Absicht auf irgendeiner Seite. 

Diskurs (passiv: Wassagtmandenndazu, aktiv: WERbestimmtWIE). 

Natürlich nimmt man von Zeit zu Zeit frühere Exemplare von 

"Diskurs" auszugsweise in Augenschein, Hegelscher Zeitgeist und 

Foucaultsches Archiv, beide sind nicht in jeder Hinsicht zutreffend 

(auch wenn man noch versteht, was gemeint sein sollte), aber auch 

nicht völlig daneben, was man selber "begrifflich" anbringen wollte, 

kommt einem nicht besser vor: Sudelbuch nach fest–vorgegebenen 

Primärtexten? eine Art Geschichte eines Aspekts (ideologische 

Überkompensierung nach totaler Niederlage)? eine verquere Art 

Autobiographie von außen? und wieder idyllischer: Blütenlese von 

Denkpflänzchen? 

Jemand werden, nicht etwas. Weder Logik noch Geschichte zählt, 

höchstens "Moral" darf angeplaudert werden, d. h. Rechtfertigung des 

höchsteigenen Unselbst unter großzügigen Rabattkonditionen, man ist 

nicht schuld, dass man da sitzt, dass das, was man tut, ohne große 

Aussichten ist. Das klingt nach Ressentiment, aber es gehörte zur 

Kultivierung des sozialen Sinnes (um Bourdieu's Titel als Schlagwort für 

meine Generation zu okkupieren), dass man lebende Autoritäten vor 

seiner Nase gründlich ablehnte, und auch nie selber eine sein / werden 

wollte. Nun aber wird einem diese Rolle geradezu aufgedrängt. Ich 

halluziniere manchmal in Seminarsitzungen den stummen Ruf: "Führer 

befiehl, wir folgen Dir". Wenn es nicht gerade um Vermittlung 

irgendwelcher Kenntnisse geht, beharre ich auf meiner "sokratisch–

wittgensteinschen" Art, die Leute auf ihr eigenes Gerede auflaufen zu 

lassen, anders kann ich mir praktizierte "Philosophie" schlecht 

vorstellen. Was wie Trägheit, Desinteresse und kindisches Gehabe 

aussieht, kann man nach Kierkegaard als Dürsten nach Möglichkeiten 

erkennen, nur dass die Mode gewechselt hat: jetzt sind die bleiernen 

Seelen ultrachic gekleidet, wie früher die exaltiertesten Luftikusse, die 

zwischen den vielen Möglichkeiten flatternd keine Notwendigkeit 
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finden konnten. Auch die mögliche Verwendung im Job gibt keine 

klaren Hinweise, was man tun sollte, außer: "sich ändern". 

Erstsemesterfabel Philosophie. Die Erstsemester im Fach Philosophie 

benehmen sich wie geile Typen, die in voller Montur und dazu noch 

vermummt zum FKK–Strand laufen, um knackige nackige Männlein 

und Weiblein zu glotzen. Dort angekommen sehen sie sich auf einer 

Autonomendemo, denn die anderen sind leider auch voll bekleidet und 

noch dazu vermummt. Scheiße! 

Doch nun das Resultat, obwohl's enttäuschend ist, aber es wird ja wohl 

erwartet: 

0. Abwiegeln. 

Was lässt sich daraus lernen? Nun, wenig, wenn man Philosophie mit 

irgendeiner Wissenschaft vergleicht, denn da gibt es gewöhnlich eine 

innerdisziplinäre "Mitteilungssprache", worin die Fachleute, die 

Paradigma–Teilnehmer, vorweisen können, was an Arbeit drinsteckt. 

In einem Fach Philosophie ist so was nicht drin. Gemäß der 

Arbeitsregel, dass die Hauptarbeit beim Philosophieren das analytische 

Erinnern ist, war auch hier das Dokumentieren im Vordergrund, denn 

– obwohl ich das meine – zu sagen, der Ansatz per Wittgenstein, 

Foucault und noch ein paar anderen Philosophen habe sich "bewährt", 

das wäre ja ein Witz, eine "pseudowissenschaftliche" Geste. Denn was 

ich hier zum Schluss anmerke, habe ich mehr oder weniger schon 

vorher gemeint, ich habe es nur jetzt ausführlich dokumentiert, das 

gleiche Material ließe sich aber ganz anders traktieren, und der 

"Diskurs" der 50er–Jahre ließe völlig andere Auswahlen zu, die man 

auch ganz anders "formen" könnte. Soweit das Dementi von "Beweis". 

1. In formaler Hinsicht:  

a. Familienähnlichkeit statt umfangsdefiniter Begriffe: statt Wort=Begriff 

bringe ich längere Listen (von Ausdrücken und Beziehungen zwischen 

Ausdrücken), aber nicht die jeweils größt–denkbare, man hat ja 

schließlich auch seine Vorurteile. Das stört durchaus manche Leser, die 

verlangen, er soll doch sagen, was er meint, aber darauf gibt's nur die 

Retourkutsche, was nützt's, sie wissen ja selber nicht, was sie meinen. 
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Bezüglich solcher Listen wird eher verständlich, dass 

"Übereinstimmung" nur partiell erreichbar ist, während ein Wort oder 

ein griffiger Ausdruck das Aussehen "völliger" Klarheit / 

Übereinstimmung zu vermitteln scheint. 

b. Die weitgehende Überschätzung von total ordnenden Ideologien im 

alltäglichen Argumentieren, Spätfolge des Gottglaubens (alias, dass die 

Welt total geordnet sei), und dass eine einheitliche Begriffshierarchie 

alles erfassen könne, in der Regel werden grundlegende 

"Vorwegmeinungen" für die Sparten nicht angedeutet, sondern nur 

schlicht vorausgesetzt. Vielmehr stoppen die Leute bei der für sie 

günstigst erscheinenden Bedingung, die keinesfalls die "letzte", 

"äußerste" sein muss. Dies entspricht c., man hält sich in dem für einen 

überschaubaren Bereich, in einer "Sparte", einem Sektor auf. Dies 

"Nicht–Weiter–Denken" ist ganz spezifisch für die "Praxis", man stellt 

nicht angesichts einer Tasse Kaffee Fundamentalfragen, warum ist 

überhaupt Seiendes, und nicht vielmehr nichts?? Andererseits weiß 

man, dass wir "christliches Abendland" sind, zivilisierte, gebildete, 

Mitteleuropäer, man muss also so tun, als wüsste man das, und billigte 

es auch den anderen zu, glauben sollte / tut man's besser nicht. 

c. Spartenweiser Abgleich, nichts "Globales" in der Argumentation: daher 

keine "globalen" Widersprüche. Man sieht nicht ohne weiteres, dass 

etwas "logisch" nicht zusammen geht, weil die Leute nicht 

gewohnheitsmäßig Alternativen mit betrachten. Verräterisch ist das 

"Sehen", man "sieht" etwas, obwohl das nur eine Metapher ist, meint 

eine "sinnliche Realität", obwohl es nur das Unterlassen der Suche nach 

einer Alternative ist. 

Diese drei auffälligen "Irrglauben", dass alle Leute mit ihren Wörtern / 

Ausdrücken ungefähr das Gleiche meinten, dass globale Wertsysteme 

gelten würden und bei allen Berücksichtigung fänden, und dass sich 

"Widersprüche" schon zeigen müssten, leiten insgesamt im Verhalten 

so etwas wie – manchmal so genannt – Pragmatismus an, vielleicht 

präziser gesagt Generalopportunismus. Dabei macht sich aber die 

sektorale Erfahrung bemerkbar, z. B. Kanzlerin Merkel ist eine 

Politikerin mit atypischer Karriere, die als Stil experimentelle 

Naturwissenschaften gelernt hat, dies führt manchmal zu 
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Kopfschütteln beim Publikum, für das der geläufige Politiker viel öfter 

ein Export des Juristen oder des Geschäftsmanns ist. 

Die spezielle Färbung dieses Generalopportunismus in den 50ern: 

Vergessen machen und sich ins Wirtschaftswunder stürzen. 

2. In inhaltlicher Hinsicht:  

a. Windschiefes Verhältnis von Lehre und Praxis: was mir als Jugendlichen 

langsam immer größere Rätsel aufgab, dass nämlich die offiziellen 

Sonntags–Lehren sehr wenig oder gar nichts mit der Wochentags–

Praxis zu tun hatten, es gab kräftig Religionsunterricht und der Pfaffe 

mischte sich in der Gemeinde in alles Mögliche ein, die wahre Religion 

jedoch war nicht das Christentum, sondern der Kapitalismus, aber von 

Wirtschaftsunterricht war keine Rede, auch gab es gar keine allgemein 

geltendes Regelwerk mehr, das etwa durch das (jeweils konfessionell 

getönte) Christentum "abgedeckt" hätte werden können, allenfalls hätte 

ein diskutierender Ethikunterricht dem gesellschaftlichen Polytheismus 

einigermaßen Rechnung getragen: ich weiß, jetzt sagen sogar die 

Geschichtsverächter, das müsse man historisch verstehen, dass eben 

das liebe Jesulein und nicht die harte Mark King sei, trotzdem sortiert 

man die Welt langsam nach dem, was gesagt wird, und nach dem, was 

getan wird, wahrscheinlich ist das der geläufige Abweg für 

Philosophen–Lehrlinge. 

b. Konservativität der Modell–Bilder, wie wir noch sagen "die Sonne geht 

auf", auch fast 500 Jahre nach Kopernikus, oder "die Pferde zur Tränke 

führen", wenn eine finanztechnische Aufmunterung des 

Wirtschaftslebens gemeint ist, so ähnlich in der Argumentation, dies 

auch wieder eine Folge der formalen Eigenschaft "sektorales" Handeln. 

Es wird dies meist mit dezidiert ausgestoßenen Worten begleitet, 

"alternativlos", "man kann sich das Gegenteil doch gar nicht vorstellen", 

"anders geht's doch gar nicht"! 

c. Autoritäre Dummheit und Blindheit: eine Untervariante der 

Versuchung von Monopol–Diskurs oder –Information, "was nicht 

gesagt wird, gibt es nicht" (alias Kopf in den Sand stecken). Tatsächlich 

stellt man als Jugendlicher langsam fest, dass Autorität eine 

Schutzmaske für Unfähige ist, sie sagen nichts dazu, WEIL sie nichts zu 
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sagen haben! Und da die Elterngenerationen sich mehrheitlich 

zusammengerauft hatte, dass man DARÜBER nicht spricht, sondern 

bestenfalls "von damals" erzählt, wird das zu einer kollektiven 

Haltung, die eigentlich in Politik (liberale Demokratie) und Wirtschaft 

("Anreize schaffen") nicht mehr wirklich gelten sollte. Dies hängt auch 

wieder mit der "Sprechakt"–Sonderstellung von Pfaffen, Politikern und 

Interessenverbandsheinis zusammen, sie lernen ihren Sonderspeech, 

haben aber ungeschützt – wenn unvorbereitet – in diesem Modus 

partout nichts zu sagen, und ihr gewöhnlicher Modus ist ihnen ja in der 

Situation verboten. 

Am Ende dieser auf dem SPIEGEL basierten Sammlung Nachrichten 

steht die SPIEGELaffäre durchaus repräsentativ als Ausdruck des 

Unverständnisses zwischen traditionaler Autoritätsherrschaft und 

aufkommender Mediengesellschaft, zwischen wilhelminischem 

Adenauer und etwas bunter werdender Konsum–Gesellschaft. Fragen 

der "Auswahl", meiner Blindheit für andere Aspekte, durch das 

Medium SPIEGEL, durch meinen Filter des Kommentierens, scheinen 

mir nicht so gravierend, denn Verstehen geht nun mal nicht statistisch 

vor, sondern entlang eingefahrener Gleise. Und die meine ich 

einigermaßen skizziert zu haben. Natürlich reizt einen abschließend 

eine Abwägung gegen Hegels "ihre  Zeit in Gedanken erfasst", es 

müsste bei mir heißen: in Schlagworte gepresst, in Redewendungen 

gegossen, aber die Referenz "ihre" als auf die oberste Wissenschaft (im 

Sinne der Hegelschen Enzyklopädie) zielend, finde ich heute nicht: 

vielmehr wäre eine Art Restkategorie vorzusehen, "zwischen allen 

Stühlen", da würde dann auch die Philosophie dazugehören. 
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SPIEGEL–Artikel chronologisch 1949–1962 (Verweis auf Seiten–

Zahlen) 

––(1949) 

49.36 PERSONALIEN Wir machen uns auf den Weg – Frischer Wind von 

Ortega 14 

49.36 WISSENSCHAFT Dann erhält er reines Gold – Es war keine 

Täuschung 15 

49.40 AUSLAND Sie sind doch nur arme Menschen (Croce) 17 

49.40 Attilas Skelett (politischer Witz) 18 

49.43 FILM Tati nimmt Spaß ernst – Eine unmögliche Person 18 

49.46 THEATER Die große Sartreuse – Heiraten ist Unsinn 19 

49.48 LITERATUR Russell im Niemandsland – Rotkopf mit weißer 

Mähne 20 

49.50 KIRCHE Der Mensch neigt zum Bösen – Giftkelche (Index) 22 

49.52 WISSENSCHAFT Der Mensch verdirbt die Luft – Steckenpferde 

aus dem Gedankenstall 24 

––(1950) 

50.1 DEUTSCHLAND Sowjetzone – Für Stalin und für Dich (Professor 

Harich) 28 

50.1 WISSENSCHAFT Einstein – Schlüssel zum Universum 30 

50.5 AUSLAND Wasserstoff – Töten jetzt billiger 32 

50.6 DEUTSCHLAND Lehrer – Immer nur relativ 34 

50.14 KOMMUNISMUS Eine verpasste Revolution (Ruth Fischer) 35 

50.14 LITERATUR Benn – Er wütet in sich herum (Diskussion) 37 

50.14 PHILOSOPHIE Heidegger – Rückfall ins Gestell 41 

50.14 WISSENSCHAFT Wasserstoffbombe – Aus jedem Leitungshahn 46 

50.17 WISSENSCHAFT Wahrheitsserum – Einbruch ins Bewusstsein 48 

50.17 WISSENSCHAFT Elemente – In den Leib geschossen 51 

50.20 WISSENSCHAFT Psychologie – Die Wahrheit über uns 53 

50.22 AUSLAND Geburtenkontrolle – Offensichtlich kraftstrotzend 

(Japan) 55 

50.25 LITERATUR Kafka – Fall K. im Dunkeln 58 

50.26 PHILOSOPHIE Croce – Mann mit zwei Gehirnen 61 

50.28 TECHNIK Maschinengehirn – Beängstigend menschlich 67 
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50.31 WISSENSCHAFT Statistik der Liebe – Kinsey fragt die Frauen 

(Titel); Kinsey – Wie die Frauen sind (Artikel) 71 

50.37 THEATER Glotzt nicht so romantisch. Am schwarzen Brett: Helene 

Weigel (Titel); Brecht – Glotzt nicht so romantisch (Artikel) 75 

50.45 WISSENSCHAFT Reagenzglas–Babies – Ehebruch in der Retorte 79 

50.47 DEUTSCHLAND Sowjet–Zone – Wir sehen die rote Fahne 

(Kuczynski) 82 

50.48 DEUTSCHLAND Homosexuelle – Eine Million Delikte 84 

50.48 AUSLAND Revolution mit Jauche – Die Weisheit des großen Mao 

(Titel); Mao – Stichjahr 1960 (Artikel) 87 

––(1951) 

51.2 ERFINDUNGEN Schlaf–Pädagogik – Japanisch ins Kopfkissen 95 

51.4 Atombombe von Frau (Titel und Abspann) 96 

51.6 AUSLAND Sowjetunion – 240 Prozent der Norm 97 

51.9 WISSENSCHAFT Menschenüberschuss – Gespenst der Hungersnöte 

98 

51.13 MUSIK SED–Verbot – Der Held ist zu negativ (Dessau, Brecht) 100 

51.14 WISSENSCHAFT Seelenheilung – Wo keine Pillen helfen 104 

51.24 THEATER Sartre – Bekenntnis zum Bart 108 

51.27 INTERNATIONALES Auf dem Dritten Weg – Wohin? Mann ohne 

Zuhause: Jawaharlal Nehru (Titel); Asien – West–östliche Quijoterie? 

(Artikel) 111 

51.38 AUSLAND USA – Was für ein Phänomen 114 

51.51 AUSLAND Tschechoslowakei – Rudolf Slanskys Verbrechen 117 

51.51 FILM Plakate – Untere Busenhälfte sichtbar 121 

––(1952) 

52.5 AUSLAND USA–Geschäft – Produkt des Autozeitalters 

(Selbstbedienung) 124 

52.6 BÜCHER Tagebuch–Bericht – Mensch nach der Katastrophe (Arno 

Schmidt) 

 51.52 BÜCHER Zeitbericht – Atempause auf Schlachtfeld (Wolfgang 

Koeppen) 125 

52.7 FERNSEHEN Programm – Salzkörner und Wasserflöhe 130 

52.16 TECHNIK Weltraum–Fahrt – Auf dem Mars landen (W. von 

Braun) 
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 50.26 TECHNIK Raketen – In 5 Jahren zum Mond (W. von Braun) 134 

52.20 TECHNIK Eisenbahn – Nur noch eine Schiene (Transrapid–

Vorläufer) 136 

52.24 FORSCHUNG Gespenster im Atom – Der Professor lässt die 

Strahlen fangen: Werner Heisenberg (Titel); Heisenberg – Strahlen 

aus dem All (Artikel) 138 

52.26 WISSENSCHAFT Vererbung – Generationen von Halbidioten 

 54.1 FORSCHUNG Menschheit – Die nächste Million Jahre (Darwin 

II) 142 

52.34 KUNST Restaurierung – Alles malte Malskat 145 

52.48 WISSENSCHAFT Wasserstoffbombe – Wir nannten sie Lulu 

 52.27 WISSENSCHAFT Wasserstoffbombe – Auf dem Papier 149 

52.48 THEATER Sartre – Schmutzige Hände 

 53.5. HOHLSPIEGEL Der Vatikan startete einen Kreuzzug gegen ... 

Sartre  

 53.10 FILM Sartre–Film – Das ehrbare Plakat (auch Film: "Die ehrbare 

Dirne") 

 53.25 PERSONALIEN Sartre–Genet 152 

––(1953) 

53.4 Titelbild Ulbricht, Werbung LEBENSMITTEL in die Sowjetzone 

171 

53.12 Sein Gespenst geht um in Europa: Stalin (Titel); Stalin oder Die 

Technik der Macht (Artikel) 173 

53.12 HOHLSPIEGEL Meldung aus dem Main–Gau 176 

53.24 PERSONALIEN Russell 177 

53.26–29 Berichte / Kommentare zum 17. Juni in den vier aufeinander 

folgenden Ausgaben 178 

53.29 DEUTSCHLAND Konfessions–Streit – Aus einem Napf 184 

53.29 BÜCHER Beauvoir "Sie kam und blieb" 201 

53.31 MUSIK Wagner – Oho! Trallalei! O he! 217 

53.31 BÜCHER Jungarbeiter – Schlurfe im Dschungel 224 

53.32 SCHRIFTSTELLER Kafka – Hiob im Büro 226 

53.38 THEATER Experiment – Irrtum vorbehalten 229 
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53.43 PHILOSOPHIE Der Mensch ist kein Zinsgroschen – Dialog mit 

Gott: Martin Buber (Titel); Buber – Der Glaube der Chassidim 

(Artikel) 233 

53.43 Friden der denkende Rechenautomat 

 54.1 "Kryha" Chiffriermaschinen 

 54.22 Leichter schreiben – schneller rechnen mit OLYMPIA 

 55.42 Stenocord 236 

53.47 MEDIZIN Schizophrenie – Wahnsinn nach Rezept 

 54.5 AUSLAND Schweiz – Verhör im Rausch 

 54.10 SCHRIFTSTELLER Huxley – Ersatz für Alkohol 239 

––(1954) 

54.1 INTERNATIONALES Graphische Dokumentation 247 

54.1 BÜCHER Russell – Satan in den Vorstädten 249 

54.2 DEUTSCHLAND "Die Sonne der Konjunktur" (SPIEGELgraphik) 

251 

54.3 KIRCHE Seelsorge vorm Fabriktor – Religion nach Feierabend: 

Arbeiter–Pater Leppich (Titel); Pater Leppich – Gottes–Empfang auf 

UKW (Artikel) 

 54.6 BRIEFE Reaktion auf Pater Leppich 

 54.8 AUSLAND Paris – Die Klatschrosen–Stadt (Arbeiterpriester 

Abbé Pierre) 

 54.11 PERSONALIEN Billy Graham – Stabschef Gottes 

 54.26 RELIGION Religion für den Massenkonsum – Gottes 

Werbefachmann Billy Graham (Titel); Billy Graham – Zwölf Ernten 

im Jahr (Artikel) 252 

54.3 AUSLAND Jugendkriminalität – Flucht vor dem guten Hirten 

 54.14 FILM Das Leben beginnt morgen Film mit Sartre, Picasso etc. 270 

54.4 FORSCHUNG Abstammung – Adams falscher Unterkiefer 273 

54.7 BIOGRAPHIE Freud – Der Rauchfang–Kehrer 276 

54.8 THEATER McCarthy–Drama – Vom Teufel gejagt 287 

54.11 MUSIK Schönberg – Einer hat es sein müssen 290 

54.15 INTERNATIONALES H–Bombe – Unvorstellbare Sicherheit 

 54.17 INTERNATIONALES USA – Die Moral der Bombe 
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 54.22 INTERNATIONALES Kleiner Grenzverkehr ins Nichts – Der Zoll 

der Erkenntnis ist Sünde. Atomforscher Oppenheimer (Titel); 

Oppenheimer – Der Zauberlehrling (Artikel) 295 

54.23 PERSONALIEN Nachricht aus Schweinfurt 303 

54.25 BÜCHER Goncourt–Tagebücher – Spitzel der Wahrheit 303 

54.28 PERSONALIEN Uta Heinemann als erste Dr. theol.–Katholisch–

Weiblich 305 

54.34 LYRIK Gedichte aus dem deutschen Ghetto. Neue römische 

Elegien: Ingeborg Bachmann (Titel); Bachmann – Stenogramm der 

Zeit (Artikel) 307 

54.35 DEUTSCHLAND Aktionäre in Aktion – zum Sammeln blasen 

 54.44 THEATER Brecht –Unter dem Galgen 310 

54.36 WISSENSCHAFT Viel Feind, wenig Ähr – Sowjet–Biologe Trofim 

D. Lyssenko (Titel); Vererbung – Die Lenkung der Natur (Artikel) 

312 

54.46 FERNSEHEN Politik – Mit der Technik des Theaters 316 

54.51 DEUTSCHLAND Strohmänner kaufen Aktien auf. Machtkampf im 

Allianz–Konzern: Generaldirektor Goudefroy (Titel); 

Versicherungen – Kampf um die Allianz (Artikel) 317 

––(1955) 

55.1 INTERNATIONALES Die Schizophrenie des Zeitalters 321 

55.18 WISSENSCHAFT "Gott würfelt nicht – Albert Einstein" (Titel); 

Einstein – Die göttliche Harmonie (Artikel) 

 55.30 INTERNATIONALES Bild Einsteins als "die fünfte Großmacht" 

 55.53 GESELLSCHAFT Steinbeck – Adelstitel für Einstein 322 

55.29 FILM Existentialismus – In der Zone Null 342 

55.30 DENKMÄLER Feuerbach – Blasphemie in Stein 343 

55.31 INDUSTRIE Die Roboter sind unter uns – Gewerkschaftsmacht 

gegen Denkmaschinen: Walter Reuther (Titel); Automation – Die 

Revolution der Roboter 349 

55.34 FRANKREICH Paris – Professoren und Vagabunden 375 

55.41 SCHULE Religions–Unterricht – Der Bischof hat's verboten  

 55.44 HOHLSPIEGEL 379 

55.45 BÜCHER Utopie – Geschichte der Zukunft 381 

55.50 LITERATUR Beauvoir – Fast ein Meisterwerk 384 
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––(1956) 

56.2 PHILOSOPHIE Schelling – Caroline ist unerlässlich 433 

56.4 SPRACHE Der Duden ist nicht unfehlbar – Rechtschreiben ohne 

Angst: Spracherzieher Fritz Rahn (Titel); Rechtschreibung – Meer ist 

mehr als mer (Artikel) 449 

56.5 LITERATUR Dostojewski – Nicht mehr reaktionär 

 56.5 BÜCHER Dreyfus–Affäre – Eine neue Richtung 457 

56.7 WELTANSCHAUUNG Abendländische Akademie – Wo hört der 

Unsinn auf? 

 55.33 WELTANSCHAUUNG Abendland – Die missionäre 

Monarchie 

 56.27 HOCHSCHULE Würzburg – Scharf, aber beschränkt 463 

56.16 FORSCHUNG Zoologie – Gibt es noch Mammuts?  

 56.19 KIRCHE Weltraumfahrt – Chance für Missionare 471 

56.17 HOCHSCHULEN Heidelberg – Die Vordermänner fehlen 482 

56.25 LITERATUR Camus – Halbseidene Tapferkeit 490 

56.27 BÜCHER Philosophie – Die Kunst, zu überleben 500 

56.28 MEDIZIN Geisteskrankheiten – Die rätselhafte Substanz 524 

56.29 DICHTUNG Benn – Kein Idyll  

 56.34 DICHTER Brecht – Nach Gutdünken 

 56.49 RUNDFUNK Brecht – Verhör im Jenseits 

 98.1 KULTUR SCHRIFTSTELLER "Sieh an, das Scheusal hat Talent!" 

 56.36 KULTUR MEDIZIN – Kinsey gestorben 534 

56.31 FORSCHUNG Steinzeit–Experiment – Unternehmen Überleben 

 56.39 WISSENSCHAFT Anti–Atome – Der Supersprengstoff 

 56.43 WISSENSCHAFT Kernwaffen – Die humane Bombe 

 56.43 FORSCHUNG Fermi – Der Atompapst  

 57.2 WISSENSCHAFT Oppenheimer – Der Ehrgeizige 

 58.28 FORSCHUNG Sonnenenergie – Wir haben uns geirrt 543 

56.40 WISSENSCHAFT Formeln für Mensch und Maschine – Begründer 

der Roboter–Wissenschaft: Mathematik–Professor Norbert Wiener 

(Titel); Elektronengehirne – Die Magie der Roboter (Artikel) 552 

56.45 UNGARN Aufstand – Um ein besseres Leben  

 56.45 NAHER OSTEN Ägypten – Der kleine Mars 

 56.9 INTERNATIONALES Sowjet–Ideologie – Der Chrustschewismus 

599 
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56.49 FRANKREICH Moskaus schmutzige Hände – Von den Barrikaden 

gefallen: Jean–Paul Sartre (Titel); Kommunismus – Der arme 

Mitläufer Jean–Paul (Artikel) 

 56.8 BÜCHER Frankreich – Zurück zu Lenin 607 

56.51 SOWJETZONE Die Zelle ist geheizt – Verhafteter Jung–Professor 

Wolfgang Harich (Titel); Harich – Schlag ins Genick (Artikel) 620 

56.50 SCHLAGER Von Dixieland nach Kinseyland – Rock 'n' Roll–

Singer Elvis Presley (Titel); Presley – Elvis, the Pelvis (Artikel) 

 56.52 MALEREI Wie es euch missfällt – Pablo Picasso (Titel); Picasso – 

Das Unvollendete (Artikel) 

 57.2–4 BRIEFE Reaktion zum Picasso–Artikel 645 

––(1957) 

57.6 WISSENSCHAFT Einstein–Theorie. Der Raketen–Ahasver 

 58.5 UTOPIE Weltraum – Die denkende Wolke 653 

57.6 RUNDFUNK Beckett – Das Gelächter 

 57.15 THEATER Beckett – Leben im Mülleimer 

 59.19 THEATER Beckett – Das Leben ein Tonband 

 59.28 RUNDFUNK Beckett–Hörspiel – Warten auf nichts 656 

57.10 KULTUR Enzensberger Die Sprache des Spiegel 

 62.23 BÜCHER Enzensberger zu Gottfried Benn 

 62.27 BÜCHER Enzensberger zu Bloch 661 

57.12 WISSENSCHAFT Atomenergie – Die Sonne auf Erden  

 57.17 BONN Atomwarnung Die Achtzehn (24.4.1957) 

 57.19–25 SERIE "... und führe uns nicht in Versuchung". Vom 

gespaltenen Atom zum gespaltenen Gewissen – Die Geschichte einer 

menschheitsgefährdenden Waffe 666 

57.26 INTERNATIONALES Kommunismus – Nützliche Gefahrensignale 

("Lasst hundert Blumen blühen") 

 57.18 PHILOSOPHIE Ernst Bloch – Die Vorlesung fällt aus 

 60.34 PHILOSOPHIE Ernst Bloch Exkommunisiert 

 61.40 PHILOSOPHEN Bloch Aus der Neuen Welt 

 62.16 FERNSEHEN Leonhard Fabrik der Funktionäre 

 57.32 KOMMUNISMUS Djilas 

 62.16 JUGOSLAWIEN Djilas Schlucken, schlucken 

 62.18 THEATER Majakowski Tauwetter 1979 673 
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57.32 WERBUNG Motiv–Forschung – Die Einflüsterer (Packard) 

 61.3 KULTUR Packard – Onkel Sams Söhne 

 58.23 GESELLSCHAFT Bürokraten – Der Behörden–Darwin 

(Parkinsons Gesetz) 

 69.38 GESELLSCHAFT Peters Prinzip – Schicksal der Saurier 692 

57.42 RAUMFAHRT "In fünf Jahren zum Mond?" (Fritz Haber) 

 57.48 USA Wissenschaftler – Verachtete Gehirne 702 

––(1958) 

58.2 WISSENSCHAFT Übersetzungsmaschinen Die Wortfabrik  

 2010.17 WISSENSCHAFT+TECHNIK Internet – Googeln in fremden 

Zungen 706 

58.4 RÜSTUNG Wetterkontrolle Den Regen abmelken 711 

58.5 PHILOSOPHEN Also sprach Lisbeth Förster – Verfälschter 

Friedrich Nietzsche (Titel); Nietzsche – Das Lama (Artikel) 

 58.32 PHILOSOPHIE Nietzsche – Kopf nach vorn 713 

58.4 BÜCHER Proust – Aus dem Gedächtnis  

 58.17 SCHRIFTSTELLER Joyce – Das Bewusstseins–Protokoll 

 58.31 THEATER SED–Schauspiel – Stachanow kriegt Prügel 750 

58.11 WISSENSCHAFT Heisenberg–Formel Aus dem hohlen Bauch 

 58.13 WISSENSCHAFT Einstein–Theorie – Die letzte Reise 800 

58.26 PHILOSOPHIE Atombombe In der Schwebe / Jaspers 

 58.29 Atom–Protest – Ich zweifle, ich glaube  

 58.29 Jens Daniel "Philosophus mansisses" 807 

58.52 Thermokopierer–Werbung 

 59.20 IBM elektrische Schreibmaschine 

 62.47 Univac Lochkartenverarbeitung 811 

––(1959) 

59.3. MITTELAMERIKA / CUBA–REVOLUTION Mit zwölf Pistolen an die 

Macht – Kubanischer Rebellenführer Castro (Titel); Fidelito aus dem 

Busch (Artikel) 

 60.33–36 KUBA Sartre–Reise Perspektive der Jungen. "Sie haben 

gewartet – sie haben geweint". Ein Bericht über die kubanische 

Revolution von Jean–Paul Sartre 

 60.39 BRIEFE Reaktion auf Sartre–Bericht 814 

59.4 BUCHHANDEL Friedenspreis – Nicht für Nato–Gegner (Karl Barth) 
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 59.39 KIRCHE Obrigkeit – Salzkraft verloren 

 59.46 KIRCHE Untertan im Widerstreit – Berliner Bischof Dibelius 

(Titel); Dibelius – Kein Mord im Dom (Artikel) 

 59.52 RELIGION Gottes fröhlicher Partisan – Dialektischer Theologe 

Karl Barth (Titel); Karl Barth – Kunde vom unbekannten Gott 

(Artikel) 

 60.3 BRIEFE Reaktion auf Karl Barth 818 

59.30 MUSIK Strawinsky Ich möchte kreischen 

 59.31 KULTUR Documenta – Im Wolfspelz 839 

59.33 FORSCHUNG Farben die schlafende Schönheit 843 

59.41 THEATER Sartre – An der Elbchaussee 

 60.20 THEATER Sartre Premiere – Vorm Krabben–Tribunal / 

SPIEGEL–Gespräch mit Sartre: "Wir sind alle Luthers Opfer" 

 62.21 FILM Sartre – Franz ins Freie 

 62.47 FILM de Sica – Prosit und Panzer 849 

59.51 FORSCHUNG Die Seele ist ein Eisberg – Sigmund Freud (Titel); 

Sigmund Freud – Steig hinab, Moses (Artikel) 

 61.44 FILM Freud – Wiener Geschichten 

 61.53 FILM Freud – Laien–Spiel 873 

––(1960) 

60.1–2 FILM Duftkino – Immer nur Maggi 889 

60.3 Camus + 890 

60.6 FORSCHUNG Kosmos – Funkzeichen aus dem All 

 60.8 RELIGION Kosmos – Anti–Darwin? (Teilhard) 

 61.23 FORSCHUNG Meteoriten – Keime aus dem Kosmos 

 62.11 FORSCHUNG Kosmos – Auf der Flucht 892 

60.14 BÜCHER Kerouac – "Unterwegs – On the Road" 

 61.26 SCHRIFTSTELLER Borchert – Wieder Draußen 

 61.27 LITERATUR Queneau – Wörterbus 

 61.31 SCHRIFTSTELLER Bachmann – Auf der Schaukel 

 61.40 LITERATUR DDR–Roman – Mutmaßungen über Achim 904 

60.27 BÜCHER Mrozek "Der Elefant" 

 60.30 SCHRIFTSTELLER Polen – Unfrisiert (Lec) 

 62.5 PANORAMA Polnisches Warten (Kolakowski) 

 62.12 KULTUR Polen – Zurück zum Wiederkäuer (Mrozek) 918 
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60.32 FILM Hitler – Kennwort Richthofen  

 69.50 GESELLSCHAFT Jugend – So wie Vati 

 71.22 KULTUR Fernsehen – Schlicht entsetzt: "Trau keinem unter 20!" 

927 

60.33 BÜCHER Dritter Weltkrieg – Kassandra aus Texas 937 
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