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E

s gibt Tage, da blicke ich aus dem Fenster und
beneide die Bauarbeiter, die Busfahrer, da
beneide ich jeden, der irgendetwas Handfestes tut, der nicht unter diesem permanenten
„
Druck leben muss … Da will ich einfach nur raus,
verstehst du?“ Ich nicke, schenke vor allem erst einmal Rotwein nach. Denn mein alter Schulfreund sieht
müde aus. Traurig. Leer. Dabei hat der gute Mann, wie
man so sagt, eigentlich „alles“. Vor allem Erfolg im Beruf, als hoch bezahlter Devisenhändler in einem großen
Finanzinstitut mitten im Zentrum einer großen Stadt.
Da sitzt er dann also hinter verspiegelten Scheiben,
verschiebt Hunderte Millionen Euro am Tag und gibt
sich dabei seinem ganz alltäglichen Sinnlosigkeitsverdacht hin. Jeder von uns kennt diese Gespräche, hat
sich vergleichbare Bekenntnisse schon dutzendmal
angehört – sie gar selbst geäußert. Wie antworten? Was
ändern? Oder handelt es sich dabei einfach nur um die
aufgesetzten Zweifel einer Generation, die in Wahrheit
keinen Schimmer davon hat, was es eigentlich bedeutet,
hart zu arbeiten?
Wenn es einen Denker gibt, der wusste, wie sich
harte Arbeit anfühlt, dann Fjodor Dostojewski. In seinen „Aufzeichnungen aus einem Totenhaus“ verarbeitete er seine Erfahrungen im sibirischen Arbeitslager
einst in autobiografischer Form. Das Werk kulminiert
in einem Gedankenexperiment, so diabolisch und
schmerzhaft, wie es wohl nur dem Geist eines täglich
geknechteten Lagerinsassen entspringen kann: „Will
man einen Menschen vollkommen erdrücken und ver-

nichten“, schreibt Dostojewski, „so braucht man nur
seiner Arbeit den Charakter vollkommener Zwecklosigkeit und Sinnlosigkeit zu verleihen. Mag die jetzige
Zwangsarbeit für den Zuchthäusler auch uninteressant
und langweilig sein, so ist sie doch an sich, als Arbeit,
vernünftig: Der Arrestant stellt Ziegelsteine her, baut,
mauert – in dieser Arbeit liegt ein Sinn und Zweck. Aber
wenn man ihn z. B. zwingen wollte, Wasser aus einem
Kübel in einen anderen zu gießen und dann wieder in
den ersten zurückzugießen, oder einen Haufen Erde
von einem Ort an den anderen zu schleppen und dann
wieder zurück, so würde sich der Häftling, glaube ich,
schon nach einigen Tagen erhängen oder tausend Verbrechen begehen.“
Wesen wie wir, so Dostojewskis tiefster existenzialistischer Glaube, können so gut wie alles ertragen
und verschmerzen, nur nicht das Bewusstsein dauerhafter Sinnlosigkeit. Eigentlich braucht man in seinem Gedankenexperiment nur das Wort „Wasser“
durch „Geld“ und die „Kübel“ durch „Konten“ ersetzen, und schon liefert die beschriebene Folter eine
absolut präzise Beschreibung dessen, was mein alter
Schulfreund den lieben langen Tag in seinem Büro tut.
Er überträgt Geldmengen von einem Ort an den anderen – und wieder zurück. Ohne damit irgendetwas zu
produzieren oder irgendjemand anderen benennbar
zu nutzen (vielmehr geht die Sage, hinter diesem Geschiebe versteckten sich in Wahrheit tausend kleine
Verbrechen). Es ist schon ein eigenartiges Paradox:
Genau die Form von Arbeit, die sich der Gefangene
eines sibirischen Arbeitslagers einst als schlimmste
aller denkbaren imaginierte, zählt in unserer heutigen
Kultur zu den bestbezahlten und attraktivsten. Niemand zwingt diese Menschen mit der Knute ins Büro.
Im Gegenteil, gerade diejenigen, die eine wirklich freie
Wahl haben, reißen sich um diese Posten.
Die Frage nach dem Wesen guter Arbeit ist viel zu
vielschichtig und individuell für eine allgemein gültige
Antwort. Aber Dostojewskis kleine Parabel bleibt doch
ein erster Schritt, wenn es darum geht, sich klarzumachen, welche Wege selbstbestimmte Wesen besser meiden sollten, wollen sie vom Fluch des alltäglichen Sinnlosigkeitsverdachts verschont bleiben.

Aus dem Englischen von Martina Wiese, 136 S., geb., € (D) 12,99
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Denker in diesem Heft

2015, 220 Seiten, geb. € 16,95
ISBN 978-3-476-02620-0

Man muss nur die richtigen
Fragen stellen!
Warum schnurren Katzen? Was ist
ein Argument? Gibt es Außerirdische? Warum zählen wir so gern bis
drei? Warum arbeiten wir so viel?
Wie entstand das Bewusstsein?

S. 62

Luciano Floridi

Tine Hutzel

Byung-Chul Han

Der italienische Philosoph ist Professor für Philosophie und Ethik in
Oxford. Mit seinen Werken zu einer kritischen Philosophie des
Internetzeitalters hat er die „Informationsphilosophie“ als Disziplin geprägt. Im Gespräch mit
dem Philosophie Magazin erläutert er, warum Kant als erster Philosoph der Information gelesen
werden kann und warum Facebook und Google „ontologische
Supermächte“ sind.

Unsere Bildpraktikantin studierte
Philosophie, Geschichte und Literaturwissenschaft in Köln, arbeitete unter anderem als Onlinejournalistin und absolviert derzeit an
der Ostkreuzschule in Berlin eine
Ausbildung zur Bildredakteurin.
Sie interessiert sich für journalistische Fotografie, insbesondere
für die visuelle Welt der Krisenfotografie. Für das Philosophie Magazin arbeitete sie sich in die surrealistische Bildsprache ein.

Der aus Südkorea stammende
Denker ist Professor für Philosophie und Kulturwissenschaft an
der Universität der Künste Berlin.
Er gilt mit seinen zahlreichen Veröffentlichungen zur Ästhetik und
zur politischen Philosophie als
einer der einflussreichsten Gesellschaftskritiker in Deutschland. In
seinem Essay in diesem Heft führt
Han aus, wie die Suche nach Sinn
in der Arbeit zu einer Versklavung
des Selbst führt.

Wissenschaft beschäftigt sich mit
oﬀenen Fragen. Im Lexikon der
oﬀenen Fragen verraten namhafte
Wissenschaftler, Denker, Publizisten und Schriftsteller, welche
Frage für sie ganz persönlich oﬀen,
ungelöst ist – und warum diese
Frage wichtig ist.
So entsteht ein Panorama heutigen
Denkens mit rund 100 teils ernsten, teils kuriosen Beiträgen aus
Biologie und Philosophie, Soziologie und Ökonomie, Literatur und
Kunst.
Mit Beiträgen von
Abels von Albrecht Anderl Baecker Bartens
von Becker Birnbacher Bohlken Bong Bosse
von Braun Brüning Doering-Manteuﬀel Eisenberg
Ette Etzemüller Fohrmann Forst FreudensteinArnold G. Gabriel M. Gabriel Gehring v. Graevenitz
Gumbrecht Haverkamp Heller Hess Heyl
Hilgendorf Hürter Ingensiep Jauch Joas Jussen
Kaschuba Klonk Klostermann Konersmann
Korf Krischke Langewiesche Leggewie Lehr
Leibfried Maercker Manow Menke Metzinger
Michaels Mittelstraß H.-P. Müller L. Müller
Müller-Jung A. Nünning V. Nünning Plumpe
Pollack Prantl Priemel Quante von Rauchhaupt
Rauner Recki Reemtsma Remeika Renn Rieger
Schahadat Schelkle H. Schlaﬀer Hz. Schlaﬀer
Schneider Schubert Seibt Sigmund Spoerhase
Stekeler-Weithofer Stollberg-Rilinger Stolleis
Streeck Strohschneider Tanner Tenorth
Thomale Vaihinger Vehlken Vollhardt Warnke
Weigel Weinfurter von Weizsäcker Werron
Wickert Wingert Winkler

Und Ihre oﬀene Frage?
www.dasgruenefragezeichen.de

www.metzlerverlag.de
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Beiheft

Michel
Houellebecq

Ken’ichi Mishima

Tiphaine
Samoyault

Der 2010 mit dem renommierten
Prix Goncourt ausgezeichnete
Michel Houellebecq ist einer der
bedeutendsten und umstrittensten Autoren der Gegenwart. Sein
im Januar erschienener Roman
„Unterwerfung“ (Dumont) löste
international kontroverse Diskussionen aus. Im Interview
spricht Houellebecq über die Lage des modernen Ichs und die
geistige Krise Europas.

Der 73-jährige Sozialphilosoph
lehrte an der Universität Tokio.
Seit einem DAAD-Stipendium
eng mit Deutschland verbunden,
gilt er als führender Spezialist für
Kritische Theorie in Japan. Jürgen Habermas nennt ihn einen
„Gelehrten, der die Welt bewohnbar macht“. In diesem Heft erklärt er die jüngst beschlossene
Abwendung der japanischen Regierung vom konstitutionellen
Pazifismus.

Die Schriftstellerin und Literaturhistorikerin lehrt vergleichende
Literaturwissenschaften an der
Sorbonne Nouvelle. Diesen Herbst
erscheint ihre umfassende neue
Biografie von Roland Barthes in
deutscher Übersetzung. Im Beiheft beschreibt Samoyault den
biografischen und philosophischen Kontext, in dem Barthes’
berühmte „Fragmente einer Sprache der Liebe“ entstanden.

Die nächste Ausgabe erscheint am 19. November 2015
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Ihre Frage

Kinder fragen Tomi Ungerer

Martin
Schmidt
Stuttgart

Die
Antworten
von Tomi
Ungerer

Warum sind
Philosophen
häufig
Pessimisten?

S

Die
Antworten
von Barbara
Bleisch

Barbara Bleisch ist
promovierte
Philosophin,
wissenschaftliche
Mitarbeiterin am
Institut für
Philosophie an der
Universität Bern und
moderiert für
Schweizer Radio
und Fernsehen SRF
die „Sternstunde
Philosophie“

Moralische
Dilemmata, metaphysische Zweifel
oder alltägliches
Staunen? Stellen Sie
Ihre Fragen an
Barbara Bleisch
unter: ihrefrage
@philomag.de

Mein Mann wirft mir vor, ich
hätte ein Helfersyndrom. Ist
Helfen philosophisch gesehen
nicht immer gut?

B

ei Ihrer Frage musste ich als
Erstes an die Liedzeile
denken: „Kann denn Liebe
Sünde sein?“ Die Frage ist natürlich
rhetorisch gemeint: Liebe ist so
wunderbar, so die Botschaft, dass
sie keine Spur des Falschen
beinhalten kann. Ähnlich denken
viele über die Hilfe, und versichern
nach der missglückten
Rettungsaktion: „Ich hab ja nur
helfen wollen.“ Doch dass Helfen
sein Ziel durchaus verfehlen kann,
zeigt sich bereits daran, dass der
oberste Grundsatz des
hippokratischen Eides der Ärzte
„Primum nihil nocere“ lautet: Bei
jedem ärztlichen Hilfsgriff gilt es zu
beachten, dass kein Schaden
angerichtet wird. Beim Helfen kann
aber nicht nur in Bezug auf die Wahl
der Mittel einiges schiefgehen – die
Hilfe kann auch an sich schaden. Die
interessante Frage scheint mir dabei
zu sein, für wen das Helfersyndrom
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eigentlich ein Problem darstellt: Ist
damit gemeint, dass die
wohlmeinende Person es mit dem
Helfen übertreibt und damit ihr
Gegenüber in eine Opferrolle drängt,
als wüsste es sich nicht selber zu
helfen? Oder ist damit gemeint, dass
die helfende Person sich selber
schadet, weil sie nicht fähig ist, ihre
eigenen Grenzen zu achten und vor
lauter gutem Samaritertum
ausbrennt? Je nachdem, welchen
Fehler Ihr Mann bei Ihnen diagnos
tiziert, können Sie seine Aussage als
Vorwurf verstehen, andere zu
bevormunden, oder als Ausdruck
seiner Sorge um Sie, dass Sie sich
selber zu wenig beachten. Gegen
beide Fehler hilft die Lektüre von
Kants „Metaphysik der Sitten“: Hilfe,
so Kant, darf nie die Autonomie
gefährden – weder jene des Helfers
noch jene des Opfers. Helfen Sie also
ruhig weiter – aber lesen Sie vorher
Kant als Packungsbeilage.

Tomi Ungerer wurde
1931 in Straßburg
geboren und ist
Zeichner und
Schriftsteller. Zahlreiche Klassiker der
Kinder- und Jugendliteratur wie „Die drei
Räuber“ oder „Der
Mondmann“
stammen aus seiner
Feder. Für das
Philosophie Magazin
beantwortet und
illustriert er regelmäßig Kinderfragen

Foto: Witi De Tera/opale; llustration: Tomi Ungerer

Konstanz

ind sie das tatsächlich?
Freilich, wenn wir an Arthur
Schopenhauer denken, scheint
die Philosophie ein pessimistisches
Geschäft: Das Weltgeschehen ist
dem miesepetrigsten aller
Philosophen zufolge von einem
irrationalen und blind wütenden
Willen getrieben, der auch uns
Menschen in rastlosem Streben stets
hungrig zurücklässt. Aber denken
wir an Leibniz’ theologischmoralische Rechtfertigung dieser
Welt als der „besten aller möglichen
Welten“ oder an Hegels
Geschichtsphilosophie, der ein steter
Fortschritt der Weltgeschichte zum
Guten hin eigen ist, dann finden wir
durchaus auch optimistische
Philosophen. Und selbst Voltaire
oder Camus, die einer
metaphysischen Erklärung des
Weltenlaufs abschworen und
wahrlich keine optimistischen
Heilsbotschaften verbreiteten,
versanken nicht im Pessimismus:
Voltaire empfahl in seinem
„Candide“, angesichts der
Unbegreiflichkeit der Geschehnisse
gelassen den eigenen Garten zu
jäten, und Camus porträtierte seinen
Steine rollenden Sisyphos gar als
glücklichen Menschen. Wie negativ
also die philosophische Sicht der
Dinge auch sein mag – der
lebenspraktische Umgang damit
macht’s. Das glaubte sogar Schopen
hauer, der als Rezept gegen das
unerträgliche Dasein Musik empfahl.

Foto: Siggi Bucher/SFR

Angela
Schrader

Kinder können
Tomi Ungerer
Fragen schicken
unter:
kinderfragen
@philomag.de

Marion
6 Jahre

Warum müssen wir auch
die anderen
lieben und
nicht nur
uns selbst?

Jeder Mitmensch ist unser
Spiegelbild. Darum ist es kein
Widerspruch, sich selbst und die
anderen zu lieben, es ist dasselbe.
Wie der Heilige Franz von Assisi
sagte: „Wer gibt, der empfängt.“
Für manche ist die Liebe zu anderen
Menschen eine Berufung, sie kann
sogar die Berufswahl beeinflussen.
Ich habe zum Beispiel große
Achtung vor Krankenschwestern, die
das Leid anderer lindern.
Ich hatte eine Tante, Suzanne, die
Diakonissenschwester war. Sie
strahlte vor Heiterkeit und Freude.
Bereits der Klang ihrer Stimme hatte
eine beruhigende Wirkung. Ihr
Lächeln war ansteckend und auch
ihre innere Ruhe. Obwohl sie schon
lange gestorben ist, strahlt sie noch
immer wie ein Leuchtturm in
meinem Leben. Sie war für mich der
Inbegriff der Selbstlosigkeit – jener
Freude zu geben, die größer ist, als
Freude zu empfangen. Das meine ich
mit der Fähigkeit zu lieben.
Ohne sie ist man ein einsamer
Egoist. Von den anderen Menschen
abgeschnitten, lebt man auf sich
selbst zurückgeworfen, in einem
sterilen Vakuum.

Coline
10 1/2 Jahre

Ich habe keine
Geschwister. Ist es
normal, dass ich
mich einsam fühle?
Als ich 6 Jahre alt war, wurde ich
für einige Zeit zu einem Onkel
geschickt. Ich hatte weder Freunde
noch Spielkameraden. Ich hatte
meinen Vater verloren. Meine
Einsamkeit war entsetzlich. Zuflucht
fand ich in der Welt der Bücher und
im Malen und Zeichnen. Die Fantasie
wurde zu meiner besten Freundin.
Mit ihr konnte ich entfliehen und
habe eine Freiheit entdeckt, die mir
bis heute treu geblieben ist.
Wenn man Geschwister hat, gibt es
Spaß und auch Streit. Darum wird es
nie langweilig. Aber manche fühlen
sich trotz all dieser Abwechslung
allein. Auch in einer Menschenmen
ge kann man sich einsam fühlen!
Zum Spielen braucht man allerdings
Partner und Mitspieler. Es gibt also

eine einfache Lösung: Man muss ver
suchen, Freundschaften zu schließen,
indem man andere Kinder – egal,
woher sie kommen und aus welcher
Schicht – zu sich einlädt und hofft,
später auch von ihnen eingeladen zu
werden. Dazu muss man natürlich
Eltern haben, die einverstanden und
gastfreundlich sind.
Als kleiner Junge hatte ich eine
Angewohnheit: Am Anfang des
Schuljahres erstellte ich eine Liste
mit den Namen meiner Klassen
kameraden. Wenn einer von ihnen
mein Freund geworden war, hakte
ich seinen Namen ab. Praktisch
schon nach drei Monaten hatte ich
keine Feinde mehr. Ich wusste
immer, wie ich Streit und Schläge
reien aus dem Weg gehe!
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Lesen Sie ab sofort
das Philosophie Magazin
auch auf dem Smartphone
oder Tablet!

In eigener Sache

MARTIN WALKER

Leserbriefe
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Oh
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Klaus
Mucha
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Neu im
Blick

„Braucht mein Leben ein
Ziel?“ lockte mich und ich habe das

Dossier verschlungen. Zuerst war ich
enttäuscht, dass es ‚nur‘ um Ziele geht.
Dann ‚retteten‘ mich die Gespräche mit
dem immer wieder weisen Wilhelm
Schmid und dem mir bisher nicht vertrauten François Jullien. Es reicht ja
nicht aus, Ziele im Leben anzustreben,
wenn der dahinterliegende Sinn, der Lebenssinn, die Motive der Tätigkeit (…),
aus denen sich die Ziele ergeben, aus dem
Blick geraten.“

C.H.BECK +

.

Siehe S

Mit:
Inhaltsverzeichnis • Seitenvorschau •
Lesezeichen • Volltextsuche •
Lesemodus • Offline-Lektüre • Feedbackund Empfehlungsfunktionen …

Theo
Byland
Medienpartner

Jetzt

8. Bieler Philosophietage
12. bis 15. November 2015

Medienpartner

Sehr
schön

„Eine sehr inspirierende
Ausgabe, Kompliment!“

die philosophie-Magazin-app
kostenlos herunterladen!
>>> beim App-Store für iOS
>>> bei Google-play für Android
Das Einzelheft kostet 5,99 €,
das Jahresabo 29,99 €

Mehr Infos unter

Das Tier
und wir

www.philomag.de/app
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Das Philosophie Magazin verlost
3 Eintrittskarten für die Bieler
Philosophietage!
Bis 30.09.2015 einfach eine E-Mail schicken an:

bieler-philosophietage@philomag.de
Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Dialektischer
Dauerkonflikt

„Leider haben wir nie ge- „Dass Hegel (…) in ganz besondlernt, ziellos zu sein. Ziellos bedeutet rem Maße das Anerkennungsprinzip herausge-

frei sein.“

Ob Probeabo, Studenten-, Jahres- oder Kombiabo: Suchen Sie Ihr Lieblingsangebot auf Seite 19 aus.
Die Benachrichtigung erfolgt per E-Mail.

S.
Schmidt

Ihre Anregungen, Kommentare
und Kritik sind uns wichtig!
Schreiben Sie uns:
Philosophie Magazin − Leserbriefe
Brunnenstraße 143
D – 10115 Berlin
E-Mail: leserbriefe@philomag.de
Die Redaktion behält sich Kürzungen vor.
Bitte geben Sie Namen und Anschrift an.

stellt haben soll, erstaunt schon etwas. Denn seine Denkleistung besteht doch vor allem darin, die Aufbauleistung
des menschlichen Bewusstseins in den unterschiedlichen dialektischen Stufen von These, Antithese und
Synthese (…) veranschaulicht zu haben. Das Besondere
und das Allgemeine setzen sich bei Hegel in einer Dauerkonfrontation miteinander auseinander. In diesem
Sinne gibt es kein Rezept der generellen Anerkennung.“

Foto: Klaus Einwanger / © Diogenes Verlag

Die ersten 50 Neuabonnenten erhalten einen Büchergutschein
im Wert von 20 € beim Verlag C. H. Beck!

Monika
Ghezzi

Zum Klassikerdossier „Hegel und die Anerkennung“
von Axel Honneth (05/15)

Philipp
Kuwert

Martin Walker
Germany 2064
Ein Zukunftsthriller

Ein visionärer und
realistischer
Thriller über die
Welt von morgen.

Roman · Diogenes

432 Seiten, Leinen, € (D) 24.–
Auch als E-Book

Zur Ausgabe
„Braucht mein Leben ein Ziel?“ (05/15)

DENNIS LEHANE

Mangel im
Überfluss

„Ihre Zeitung ist mein LieblingsPeriodikum geworden. (Aber) meine Buch-

Wunschliste (…) umfasst derzeit mehrere Hundert Titel,
die ich also in meinem Leben nicht bewältigen werde. In
jeder Ihrer Zeitschriften finden sich mindestens weitere
zehn Buchempfehlungen, die die Liste immer weiter anwachsen lassen. Das heißt, der Anteil der Bücher, die man
lesen wird, wird immer kleiner und so ein Lacan’sches
Gefühl von existenziellem Mangel verstärkt.“

Zum Begriff „Effektiver Altruismus“ (05/15)

Marius
Thomann

Ist das
adäquat?

„Auf Seite 12 der aktuellen Ausgabe finde ich (…) eine ,Begriffsklärung‘ zum effek-

tiven Altruismus, die erstens diese Position verzerrt und
mit eindeutig negativer Konnotation darstellt und zweitens Peter Singer als Hauptvertreter eines ,Turbo-Utilitarismus‘ nennt. (…) Halten Sie diese Art der Auseinandersetzung mit einer argumentativ begründeten
Position wie dem effektiven Altruismus für philosophisch adäquat?“
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Philosophie Magazin abonnieren
und Bücher gewinnen!

Zur Ausgabe
„Braucht mein Leben ein Ziel?“ (05/15)

Dennis
Lehane
Am Ende
einer Welt
Roman · Diogenes

400 Seiten, Leinen, € (D) 24.–
Auch als E-Book und Hörbuch

Ein berührendes
Drama um
bedingungslose
Vaterliebe und
verratene
Freundschaft.

Sinnbild

Zeitgeist
Gevgelija,
Mazedonien
22. August 2015
Polizisten stoppen Flüchtlinge, die versuchen, die
griechisch-mazedonische
Grenze Richtung Balkan
zu überqueren

Foto: REUTERS/Ognen Teofilovski

„Die Blindheit für das Unheil der anderen,
diese Phantasielosigkeit des Herzens, und die
innere Unbetroffenheit von dem gesehenen
Unheil, das ist die moralische Schuld“
Karl Jaspers / Die Schuldfrage (1946)
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Zeitgeist

Denkanstöße
Die grafik

Asyl suchen und Finden
das zitat
Europa 2015
Asylsuchende pro
Million Einwohner

„Indem sich
die Eurozone
abschottet,
stärkt sie die
Rassisten –
eine totale
Einmauerung
wäre ihr
Triumph“

A

der begriff

Muk-bang

M

DAs Bild

Pumuckls Plauze

A

nlässlich des 95. Geburtstags seiner Erfinderin Ellis Kaut erschien im September ein
neues Pumuckl-Buch. Trug der rothaarige
Kobold bis dato gemütliche Plauze, kommt er nun
jedoch auffällig schlank daher. Selbst vor Klabautermännern macht die spätkapitalistische Körperpolitik, die den Leib einer ökonomisch nutzbaren Normierung unterwirft, also keinen Halt.
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Laut Michel Foucault sind es gerade die subtilen
Eingriffe in die symbolische Ordnung der Dinge,
die zur effektiven Selbstdisziplinierung der Körper führen. Aber der Widerstand schläft nicht:
Nachdem viele Fans in den sozialen Netzwerken
unter #bringbackbäuchlein ihre Empörung äußerten, wird Pumuckl laut Verlag zukünftig wieder in vollem Bauchumfang auftreten. (nm)

Diese Menge an europä
ischen Lebensmitteln hat
der russische Zoll aufgrund jüngst
verhängter Importverbote allein in
den ersten drei Augustwochen
beschlagnahmt und vernichtet. Statt
das Essen zu zerstören, so lautete die
Kritik im Land selbst, sollte man es
doch lieber an Bedürftige verteilen.
Der Kreml scheint hier jedoch eher in
symbolpolitischen Dimensionen zu
denken. Denn wie sagte schon Lenin:
Man kann kein Omelett machen, ohne
Eier zu zerschlagen. (dr)

233/90

Grossbritannien

1900/790
Deutschland

„Ekstase kann
nie Alltag werden.
Sie ist ungewöhnlich. Jeder
Versuch, sie zur
gewöhnlichen
Erfahrung
zu machen,
ist zum Scheitern
verurteilt“

Wilhelm Schmid,
Philosoph,
12.07.2015

Deutschland 2014
Anzahl Asylsuchender
und Aufnahmequoten
nach Herkunftsländern
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https://twitter.com/
lebenskunstphil
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der tweet
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Peter Trawny,
Philosoph,
FAZ, 27.08.2015
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600 Tonnen

Schweden

0

Die Zahl

2656/2036

10 000

uk-bang ist, wenn junge Frauen
Unmengen an Nahrung in sich
hineinstopfen und Hunderttausende,
meist auf Diät befindliche Geschlechtsgenossinnen live im
Internet zusehen. Wie ist dieses vor
allem in Asien populäre Phänomen zu
begreifen? Es ist ein Paradefall von
„Interpassivität“. Der Philosoph Robert
Pfaller versteht darunter Praktiken, in
denen Individuen Genusshandlungen
wie Sex und Essen gezielt an andere
Objekte oder Menschen delegieren.
Psychoanalytisch gesehen also eine
Übertragung, was der Übersetzung
von Muk-bang (koreanisch: Essens
übertragung) entspricht. (nm)
Fotos: Yanai Yechiel, Buchagentur 2015; picture-alliance/dpa; Illustration: Bettina Keim

uch wenn erst 2016 ein neuer US-Präsident – oder
eine Präsidentin – gewählt wird, laufen bereits
die Vorwahlkämpfe. Bei den Demokraten scheint
die Nominierung Hillary Clintons sicher, dennoch
tritt Lawrence Lessig nun gegen sie an. Und der in Harvard
lehrende Jura- und Ethikprofessor hat große Pläne. Er will
das System in Washington grundlegend ändern. Nach Lessig ist die politische Einflussnahme weniger Großspender mittlerweile so groß, dass die USA „in keinem plausiblen Sinn mehr eine repräsentative Demokratie“ seien. Dem würde auch der in Cambridge lehrende Philosoph Raymond Geuss
zustimmen, denn „faktisch sind die existierenden politischen Systeme Herrschaftsinstrumente
unserer Wirtschaftseliten geworden“. Konkret will Lessig als potenzieller Präsident vor allem die
Wahlkampffinanzierung neu regeln, um danach direkt zugunsten seines Vize abzudanken. Wie die
von ihm erfundenen Creative-Commons-Lizenzen nutzt der Versuch, die Präsidentschaftswahl zu
einem Referendum zu machen, ein bestehendes System, um darin nicht vorgesehene Ziele zu erreichen. Oder zugespitzt gesagt: Systeme zu hacken. Ironischerweise ist der erste Schritt seiner Kampagne jedoch vom Geld bestimmt. Nur wenn er im September mindestens eine Million Dollar per
Crowdfunding eingesammelt hat, soll sein Wahlkampf tatsächlich beginnen. Kann man mit so einer
wohltemperierten Antipolitik Washington radikal reformieren? Geuss würde das verneinen. Denn
Versuche, „durch ein formalistisches Basteln mit den Details des politisch-juristischen Systems
diesen Grundzustand zu verändern, sind von vornherein zum Scheitern verurteilt“. (dr)

Aufgenommene Asylsuchende Pro Million
Einwohner

F

0,3 %
von 31500
Kosovo

0,3 %
von 22200
Albanien

0,1 %
von 15800
Serbien

lüchtlingen Schutz zu bieten, ist ein Gebot
der Humanität, welches bereits im Artikel 14
der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ aus dem Jahr 1948 verankert ist: „Jeder
Mensch hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgungen Asyl zu suchen und zu genießen.“ Und
im Gegensatz zu manch anderem Staat, etwa dem
kleinen Libanon, der mittlerweile fast zwei Millionen
Syrer beherbergt, verfügt Europa über ausreichende
Ressourcen, um diesem Gebot auch Rechnung zu
tragen. Mit Blick auf Deutschland, das in der EU deutlich die meisten Flüchtlinge aufnimmt, bekannte
Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) denn auch
kürzlich: „Ich bin überzeugt: Wir schaffen das. Am
Geld wird es nicht scheitern, in der glücklichen Lage
sind wir.“ In der aktuellen Flüchtlingsdebatte gewinnt jedoch noch eine andere Dimension an Bedeutung: die Empathie. Denn im alltäglichen Zusammenleben mit jenen 800 000 Asylsuchenden, die allein im
Jahr 2015 Deutschland erreichen werden, kommt es
auch darauf an, ob man hierzulande ausreichend
Mitgefühl für die ökonomische, emotionale und psychologische Notlage Geflüchteter aufbringt. Philosophisch gesehen hängt die Beantwortung dieser Frage

0,3 %

von 6700
Mazedonien

89 %
von 9200
Irak

41%

von 8100
Afghanistan

73 %
von 3727
Eritrea

letztlich davon ab, ob man sich als Anhänger einer
positiven oder negativen Anthropologie erweist. Im
Angesicht brennender Asylunterkünfte und fremdenfeindlicher Demonstrationen scheint es bisweilen so, als ob der konservative Soziologe Arnold Gehlen recht behalten sollte. Die Idee eines inhärenten
Antriebs zum Guten und einer grundsätzlichen Veranlagung zur Empathie wies er zurück, weil das
Mängelwesen Mensch mit einer solchen „Überdehnung der Hausmoral“ nicht zurechtkäme. Doch so
besorgniserregend und beschämend der braune Mob
auch ist, der vor Asylunterkünften randaliert, so
stellt er nur eine Minderheit dar. Sieht man nämlich
die Abertausenden Helfer, die sich momentan ehrenamtlich für Geflüchtete engagieren, besteht genug
Anlass zur Hoffnung, dass vielmehr der amerikanische Soziologe Jeremy Rifkin richtig liegt, wenn er
behauptet, dass „das Leben mit gemischten Identitäten und vielfältigen kulturellen Zugehörigkeiten
ein Weltbürgertum und eine empathische Ich-Erweiterung von unten hervor(bringt)“. Denn wer andere
Kulturen inkorporiert, wird immun gegen Ausschließung. „Er wird toleranter und aufgeschlossener für
die Vielfalt.“ (nm)
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Quellen: Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge und von Eurostat zu Asylanträgen
Januar-Juni 2015 und Aufnahmequoten 2014
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Zeitgeist

Resonanzen

In dieser Ausgabe: Kinderseelen – Wie sich Hollywood unser Innenleben vorstellt /
Fremdgehportal – Hacker terrorisieren unsere Privatsphäre / Neues Selbstverständnis –
Japans Abschied von der Friedensverfassung

Kanada
Privatsphäre

Fluch der Transparenz

Der Hack des Fremdgehportals Ashley Madison wirft beunruhigende Fragen auf: Wer bestimmt über
unsere gesellschaftliche Moral? Und möchten wir wirklich in einer Welt ohne Geheimnisse leben?

Hollywood
Kinderpsyche

M

itte Juli stellten Hacker unter
dem Namen The Impact Team
ein Ultimatum an die kanadische Website Ashley Madison: Sie hätten sich aller Nutzerdaten bemächtigt – sensible Informationen, ist doch
Ashley Madison weltweit das derzeit
größte Onlineportal für Seitensprünge. Entweder die Seite schließe freiwillig,
oder alle Daten würden publik gemacht.
Genau das passierte dann auch: Am 18.
und 20. August wurde eine Datenmenge
von 25 Gigabytes öffentlich ins Netz gestellt und löste weltweit Ehekrisen aus.
Der Skandal wirft völlig neue ethische Probleme auf. Denn wenn Wiki
leaks Gewaltakte der US-Armee enthüllt oder SwissLeaks Steuerflucht
anprangert, handelt es sich dabei um das Aufdecken von Staatsverbrechen und Finanzdelikten. Die Ashley-Madison-Hacker greifen
dagegen etwas anderes an: das Privatleben von Privatpersonen. Ihr
Vorgehen folgt nicht dem Rechtsgedanken, sondern einer bestimmten
Vorstellung von Moral.
Gewiss, das angegriffene Unternehmen ist zwielichtig: Viele der
weiblichen Profile werden anscheinend von Prostituierten unterhalten, wenn sie nicht sogar Fake-Accounts sind; die vom Unternehmen
angebotene gebührenpflichtige Löschung aller Nutzerdaten wurde
offensichtlich nicht durchgeführt. Aber die Hacker nahmen bei ihrem

Emotionen, allein zu Haus?

Bunte Gefühle und nirgendwo Vernunft: Die Darstellung des menschlichen Innenlebens im neuen
Pixar-Film „Alles steht Kopf“ hätte Thomas Hobbes gewiss gut gefallen
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mittel der Trotzphase, nämlich Wut und
Ekel, einbezogen.
Philosophisch noch brisanter als die
genaue Auswahl der im Gehirn anzutreffenden Basisemotionen ist das, was die
Filmemacher darin offensichtlich keineswegs anzutreffen vermuten: so etwas
nämlich wie Vernunft. Selbst bei den Erwachsenen, in deren Innenleben wir gelegentlich Einblick gewinnen, lässt sich
weit und breit kein rationaler Akteur
ausmachen. Allenfalls in den erweiterten
unteren Etagen des Gehirns finden sich
einzelne denkerische Elemente, wie etwa
ein „train of thought“ (Gedankengang)
oder eine Lagerhalle für „abstraktes Denken“. Riesige Räume stehen in Rileys Innenleben vor allem den unterschiedlich
emotional gefärbten Erinnerungen zur
Verfügung. Kurz: Die Persönlichkeit ist
nichts als die Summe ihrer Erinnerungen. Und ihr Handeln wird ausschließlich
von ihren Emotionen bestimmt.
Die Rationalisten des 17. Jahrhunderts hätten sich schaudernd abgewandt.
Der berühmteste Materialist des Zeitalters freilich, Thomas Hobbes, wäre ganz
d’accord gegangen: Denken sei eine rein
mechanische Rechnungsfunktion – und
der traditionell als vernünftig bestimmte Willen, der unser Handeln anleitet, sei
nichts als das Resultat von widerstreitenden Emotionen. Ganz so also, wie Pixar
es darstellt: alles eine Frage dessen, welcher der kleinen bunten Kerle seine Finger zuerst an die Schalthebel in der Kommandozentrale kriegt.
Von Catherine Newmark

Tokio
Verfassungsstreit

Fotos: picture-alliance/Pixar; Reuters/Mark Blinch

J

eder, der mit Kindern zu tun hat,
hat schon erlebt, wie schnell deren
Emotionen umschlagen können:
von der Ängstlichkeit über das freudige Hüpfen bis zum Wutanfall mit Ganzkörpereinsatz (horizontal, in Bodennähe) ist innerhalb weniger Minuten alles
drin. Wie erklären sich diese kurzfristigen Wechsel? Und wie erklär ich meinen
Kindern selbst ihr häufiges Schwanken
zwischen jauchzender Freude und düsterster „Wut im Bauch“?
Einen visuell und auch philosophisch ansprechenden Versuch unternimmt das Zeichentrickfilmstudio Pixar
jetzt mit „Inside Out“ (dt. „Alles steht
Kopf“, Kinostart 01.10.2015). Die Wut
und ihre Gefährten sind hier nicht im

Bauch – oder gar im Herzen – verortet, sondern da,
wo sie nach Meinung heutiger Forschung durchaus
hingehören: im Gehirn.
Und zwar als muntere und
bunte kleine Personifikationen der fünf von den Filmemachern offensichtlich
als primär angesehenen
Gefühle: Freude, Trauer,
Furcht, Wut, Ekel. Diese betätigen im munteren Wechsel eine Kommandozentrale, welche die emotionale
Reaktion der elfjährigen
Riley auf äußere Ereignisse – in diesem Fall ein Familienumzug und die Verunsicherungen des Neuanfangs in einer fremden Stadt und einer
fremden Schule – bestimmt.
Dass es so etwas wie eine Handvoll
wichtigster Emotionen gebe, ist in der
heutigen Psychologie zwar umstritten,
hat aber eine lange philosophische Tradition: Schon die antiken Stoiker fassten
Freude, Trauer, Furcht und Begehren als
grundlegendste emotionale Zustände
auf und leiteten aus ihnen alle anderen
Gefühle ab. Ihre Liste findet sich noch in
den Emotionstheorien von Rationalisten
des 17. Jahrhunderts wie Spinoza und
Descartes. Pixar hat nun – zweifelsohne
mit Blick auf den amerikanischen Familienkonsens – das etwas arg nahe an den
sexuellen Tatsachen stehende Begehren
gemieden und stattdessen die Grundstil-

Angriff mit den knapp 40 Millionen bloßgestellten Nutzern eine sehr große Anzahl von Kollateralopfern in Kauf.
Wenn Hacker derart über Wohl und
Wehe, Gut und Böse entscheiden können,
geraten wir in eine gefährliche Zone. Datingseiten aller Art sind Fundgruben sensibler Datenmengen. Was, wenn homophobe Hacker sich morgen der Daten der
4 Millionen Nutzer der Schwulenseite
Grindr bemächtigen und sie veröffentlichen? Hat eine Zeit begonnen, in der wir
nicht nur mit dem staatlichen Big Brother
rechnen müssen, sondern auch mit einer
Vielzahl von Little Brothers mit unvorhersehbaren Motiven und Interessen?
In seinem Artikel „Visible Man“ (Harper’s Magazine, 2011) hat der
Philosoph Peter Singer die Bentham’sche These aufgegriffen, der zufolge aufgezwungene Transparenz (ein zentrales Charakteristikum des
Internetzeitalters) die Menschheit moralischer machen könnte. Bleibt
aber immer noch die Frage: wessen Moral? Und: Wollen wir wirklich
in einer Welt leben, in der wir es aus Angst vor öffentlicher Bloßstellung
nicht mehr wagen, ab und zu über den Durst zu trinken, etwas Dummes
zu sagen oder uns anderen erfreulichen Sünden hinzugeben? Brauchen
wir nicht gewisse Zonen der Dunkelheit für unser Glück? Wer möchte
wirklich dauerhaft unter der Sonne des Guten leben?
Von Alexandre Lacroix

„Japan verschleudert sein
Friedenskapital“

Japans Regierung strebt eine Umdeutung der Verfassung an. Der alte Wortlaut untersagt
Militarisierung. Nun soll erstmals das Recht zur „proaktiven Verteidigung“ verankert werden.
Ein Interview mit dem Philosophen Ken’ichi Mishima
Herr Michima, worauf zielt die
japanische Verfassungsrevision
und welche Bedeutung hat sie für
die Regierungspartei von
Premierminister Shinzo Abe?
Abe sagt immer wieder auf unmissverständliche Weise, dass er die Nachkriegsverfassung abschaffen und eine neue

Konstitution einführen möchte. Er strebt
eine Staatlichkeit an, die Japan souverän,
das heißt in seinem Sinne wehr- und
kriegsfähig machen würde. Das ist aber
schier unmöglich, da eine Revision der
diesbezüglichen Bestimmungen in unserer noch geltenden Verfassung einer
Zweidrittelmehrheit in beiden Häusern

bedürfte. Deswegen versucht die AbeRegierung unter dem Vorwand der Sicherung des „glücklichen Lebens der Bürger“ an der Verfassung vorbei ein neues
Gesetzespaket für die nationale Sicherheit zu verabschieden. Die Mehrheit
unserer Verfassungsrechtler findet dieses Paket eindeutig verfassungswidrig.
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Die Partei der Regierung
Abe scheint in ihrer Be
gründung kulturspezifi
sche gegen universalis
tische Argumente auszu
spielen. Wie stehen Sie zu
dieser Bestrebung?
Bezüglich des jetzt anhängigen
Sicherheitspakets habe ich
kaum kulturspezifische Be16 / philosophie Magazin Oktober / November 2015

Ein zentraler Punkt der geplanten
Revision betrifft die Umstellung von
einer rein reaktiven Verteidigungs
doktrin zu einer „proaktiven Vertei
digungsdoktrin“. Wie beurteilen Sie
diese Entwicklung vor dem Hinter
grund der japanischen Geschichte?
Die Feindbilder sind China und Nordkorea. Darüber hinaus werden vielleicht in
naher Zukunft aufgrund des neuen Sicherheitsgesetzes Truppen nach Afghanistan oder in den Nahen Osten entsendet. Ich glaube allerdings nicht, dass ein
groß angelegter militärischer Angriff gegen Nordkorea oder China unter dem
Vorwand der Friedenssicherung stattfinden wird. Da wir zu jeglicher militärischer
Aktion die Zustimmung der Amerikaner
brauchen, wird so ein Friedensverrat in
absehbarer Zeit nicht stattfinden. Dennoch sollten die Japaner ihre 70-jährige
Geschichte des Friedens auch weiterhin
als Friedenskapital nutzen. Unsere Wirtschaftshistorie zeigt, dass eine hochkapitalistische Ökonomie ohne Waffenproduktion gut funktioniert – im Gegensatz zu den USA, Deutschland und Frankreich. Das Verbot von Waffenexporten
wurde von der Abe-Regierung vor einigen
Monaten aufgehoben. Jetzt werden auch
hier Rüstungsmessen abgehalten. Warum sind wir so auf den Hund gekommen?

Lässt sich die geplante Reform,
70 Jahre nach der Kapitulation,
auch als ein Weg zur Normalisierung des japanischen Selbstver
ständnisses deuten?
Was heißt „Normalisierung“?
Es gab in Deutschland ähnliche
Diskussionen. Der Politologe
Herfried Münkler nimmt sie
gerade wieder auf. Mit ihrem
geschrumpften ökonomischen
Potenzial sollten die Japaner
eher symbolisch bewaffnet als
Friedensmacht auftreten. Welches Land in unserer Nähe wird
ein Interesse daran haben, die
drittstärkste Ökonomie der
Welt zu zerschlagen? Das würde für die je eigene Wirtschaft
nur negative Folgen haben.
Diese Vernunftkalkulation
darf man bei der chinesischen
Führung ja doch voraussetzen.
Die Fragen stellte
Wolfram Eilenberger
Hiroshima: Erinnern an die Opfer des Atombombenabwurfs 1945

Weltempfang – Zentrum für Politik, Literatur
und Übersetzung: Der Name ist Programm!

GRENZVERLÄUFE

Fotos: Hans-Christian Plambeck/laif; Reuters/Thomas Peter

Wenn Abes Vorhaben in den
gründungen gehört,
nächsten Wochen die parlaabgesehen von dem
mentarische Hürde nimmt,
Ziel, das „glückliche Lewas kaum zu verhindern ist,
ben der Japaner“ zu sientsteht in Japan ein Ordchern. Ansonsten ist
Ken’ichi Mishima ist
nungsgebilde, das einerseits
aber unerträglich viel
Philosoph. Von 1991 bis 2004
den absoluten Gewaltvervom japanischen Geist,
war er Professor für
zicht im Sinne des Artikels 9
von japanischer Tuvergleichende
Zivilisationsforschung in
als Prinzip praktiziert und
gend, von der SchönOsaka, bevor er an die Tokyo
andererseits in Kooperation
heit der Landschaft, von
Keizai University wechselte.
mit der imperativen Demoder großen kulturellen
Jetzt ist er im Ruhestand
kratie, also den USA, TrupTradition die Rede. Es
pen in alle Welt entsenden kann.
herrscht in Japan in allen Bereichen, metaphorisch gesprochen, ein Denken des
Fühlt sich Japan denn konkret
Blutrechts – ein jus sanguinis.
bedroht?
Nein, aber die angeführten Feindbilder
Gibt es innerhalb der japanischen
sind Nordkorea und China. Abe strebt
politischen Philosophie, ähnlich wie
gegen das unberechenbare Nordkorea
in der europäischen, in Fragen des
und gegen das uns ökonomisch wie miliVerfassungsrechts auch zwei
tärisch weit überlegene China eine Selbstsystematische Grundströmungen,
behauptung an. Anstatt China ins Netz
also einerseits eine universalistische
der internationalen Kooperation zu inteund andererseits eine partikularis
grieren, wird der hoffnungslose Versuch
tische Begründungstradition?
unternommen, Augenhöhe zu erreichen. Ja, gibt es. Was bei uns allerdings spezifisch ist: Die akademische Philosophie ist
Ähnlich wie in Deutschland wurde
mit Ausnahme von ein paar Ewiggestriauch in Japan nie über die Verfas
gen universalistisch orientiert, während
sung abgestimmt. Mindert das in
viele freie Kommentatoren und schriftIhren Augen die Legitimität der
stellerische Tintenkleckser, aber auch
Verfassung?
konservative Medien gerne im kontextuDie Legitimität der Verfassung besteht alistischen Gewässer schwimmen. Sie
nicht nur in der Gründungsprozedur, werden dann von der Regierung in diversondern auch in der Zustimmung der ser Weise honoriert. Gegen diese partikuBevölkerung in der Alltagspraxis und in laristische Rednertruppe hat die akadeder politischen Öffentlichkeit. Das kann mische politische Philosophie einen
man in „Faktizität und Geltung“ von Ha- schweren Stand.
bermas lernen. Unsere Nachkriegsverfassung ist zwar in ein
paar Punkten revisionsbedürftig, es fehlt zum Beispiel eine
Klausel über den Umweltschutz oder über die gleichgeschlechtliche Ehe. Aber im
Großen und Ganzen hat diese
Verfassung sehr gut im Leben
der Bürger Fuß gefasst.

Der Weltempfang in Halle 3.1 ist traditionell der Ort, an dem Podiumsdiskussionen
und Gespräche sowie Lesungen mit internationalen Autoren, Intellektuellen und
Übersetzern stattfinden. In diesem Jahr steht das Thema „Grenzverläufe“ im Fokus.

2015: Borderlines

Das gesamte Programm und weitere Informationen
finden Sie unter: www.buchmesse.de/weltempfang .
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Zeitgeist

Eine Philosophie
für
Schulschwänzer

Weltbeziehungen

Friedhof war gestern, es lebe das
Waldbegräbnis! Der Mensch von
heute sehnt sich im Tod nach
Naturnähe. Ein Missverständnis?

Hartmut Rosa ist
Professor für Soziologie an der Universität Jena und
Direktor des MaxWeber-Kollegs der
Universität Erfurt.
Sein jüngstes Werk:
„Beschleunigung
und Entfremdung“
(Suhrkamp, 2013)

W

as kommt nach dem
Tod? Wir können es
Ihnen sagen!“ So lockt
der ebenso originelle
„
wie makabre Werbespruch eines
österreichischen Bestattungsunternehmens. Weil niemand weiß, was
kommt, verrät der Umgang mit unseren „sterblichen Überresten“ zwar
rein gar nichts über ein Leben nach
dem Tod, dafür aber sehr viel über
unsere diesseitige Existenz, genauer:
über unser Verhältnis zur Welt und
zum Leben. Und dieses Verhältnis, so
offenbart ein Blick auf aktuelle Bestattungstrends, scheint nachgerade paradox. Die größte Veränderung besteht
dabei in einer unaufhaltsam scheinenden Zunahme von Feuer-, See- und
Waldbestattungen. Immer mehr Menschen wünschen, dass ihre Asche unter den Bäumen, im Meer, am Berg
oder auch auf einer Wiese verstreut
werde: Möglichst naturnah eben, so
die gängige Begründung. Möglichst im
Einklang mit den großen Kreisläufen
allen Seins. Wie künstlich-kitschig,
arbeitsintensiv, kulturalisiert und ritualisiert wirkt dagegen die Friedhofsbestattung. Es lohnt sich, diese Begründung genauer zu untersuchen: möglichst naturnah?
Dieser Gedanke beruht auf einer
grandiosen Selbsttäuschung. Denn
wer sich für die Urnenbestattung in
„freier Wildbahn“ entscheidet, dem
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Modern
begraben?
ist die Aussicht, seinen Körper nach
dem Ableben tatsächlich den Naturprozessen zu überlassen, offenbar ein
Gräuel. Die langsame, aber vollkommen natürliche Zersetzung durch
Bakterien, Maden und Würmer, die
bei einem ins Erdreich eingelassenen
Sarg abzusehen ist – sie erweckt bei
mehr und mehr Menschen tiefe Abscheu. Klassische Friedhofsbeerdigungen kommen aus der Mode, denn
Sterbliche möchten heute möglichst
rein und radikal verbrannt werden.
Nichts soll in nichtpurifizierter Form
an die Natur zurückgegeben werden.
Eher lassen wir uns zu stahlharten
Diamanten pressen.
Als Spätmodernen ist uns der Gedanke zuwider, dass der Naturkreislauf
des Werdens und Vergehens, der fortwährenden Metamorphose von lebendem Organischem in totes Organisches
und umgekehrt, durch unseren Körper
hindurchgehen könnte, dass wir zu
Humus für neues Leben werden – so
wie es die Bibel noch kennt: Aus Staub
bist du und zu Staub wirst du. Wir wollen der Natur nahe sein, ja. Aber wir
wollen sie nicht sein und nicht werden.
Noch nicht einmal im Tod.

Das Zeitalter der Moderne, so analysiert der kanadische Sozialphilosoph
Charles Taylor, basiert wesentlich auf
einer spirituellen Unabhängigkeitserklärung von der Natur. Diese wiederholen wir in ritualisierter Form sogar
noch im Tode: Der Rauch soll aufsteigen in den Himmel, mit oder ohne
Seele, und uns damit dem Naturkreislauf entziehen, endgültig und radikal.
Als moderne Menschen brauchen
wird die Natur als das Andere, bei dem
wir wohnen können, als Lebende oder
als Asche, aber eben nur in der Abgrenzung von ihr – nicht als ihr organischer Bestandteil.
Doch wie der französische Denker
Bruno Latour festhält, bleibt dieser
Versuch, zwischen Kultur und Natur
eine kategoriale Grenze einzuziehen,
letztlich zum Scheitern verurteilt.
„Wir sind nie modern gewesen“ lautet
daher einer von Latours bekanntesten
Buchtiteln. Immer wieder nämlich
fusionieren Kultur und Natur hinter
unserem Rücken, holt uns die Natur
ein, amalgamiert sie sich mit dem
künstlich Hergestellten. Und, tatsächlich, bei näherem Hinsehen zeigt sich:
Sogar im Tode noch bleiben wir unmodern. Denn auch unsere Asche
wird für die Natur noch zum Dünger
und zum Nährstoff.
Ob daraus auch folgt, dass wir nie
so endgültig sterben? Es wäre einen
Gedanken wert.
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Zeitgeist

Steve Vincent
Head of Innovation
Timm Richter
Mitglied des Vorstandes

Schleuder! Aus einer handelsüblichen
Flasche wird Propangas abgezapft und
in Kohlenstoffdioxid umgewandelt,
wobei ihm je nach Region ein unterschiedlicher Zusatz beigemischt wird,
der für die kleinen Racker zur unwiderstehlichen Anziehungskraft gerät.
So ste(c)hen die nördlicheren Moskitos
in Kanada, an den großen Seen, in Karelien oder Schweden vor allem auf
Octenol, ein in der Natur weit verbreiteter Allylalkohol, der beispielsweise
für den muffigen Geruch von Schimmel verantwortlich zeichnet, während ihre südlicheren Geschwister
vorzugsweise auf Lurex3™ fliegen, ein
speziell gegen die sich immer weiter
nach Norden ausbreitende asiatische
Tigermücke gerichtetes Gift. Dem
Duft der großen weiten Welt folgen
die Culicidae Anophelinae und Culicidae Culicinae sodann blindlings, um
der Maschine ins Netz zu gehen. Dort
dehydrieren sie und sterben eine Art
Wüstentod oder wüsten Tod.
Der Commander, die PremiumVariante unter den Moskitomagneten,
kommt mit WLAN und Mobilfunkeinheit, sodass jeder siegreich vernichtete

Dr. Heinz-Jürgen Bertram
Vorsitzender des Vorstandes

Moskitomagneten?

Gisbert Rühl
Vorsitzender des Vorstandes

Brauchen wir

Nicholas C. Denissen
Mitglied des Vorstandes
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Parasit mit einer (SMS‑)Benachrichtigung einhergeht. Die Reichweite
der gesamten Baureihe ist 1 Acre.
Klingt viel: Ein ganzer Morgen. Allerdings gelingt dieser Genozid
unter Insekten nur bei Windstille,
auch sind 0,4 Hektar nicht gerade
die Welt, bemisst sich der Einsogbereich doch gerade mal auf 60 mal
67 Meter, also grob: den eigenen plus
Nachbars Garten.
Brauchen wir das? Benötigen wir
wirklich einen weiteren Luftverpester
und Kohlendioxidverbreiter? Die Hüttenfinnen unter den Lesern sind wohl
geneigt, heftig mit dem Kopf zu nicken.
Alle übrigen Leser könnten es dagegen
mit dem frühen Klimakritiker G. E. Lessing halten, der schon in seiner Hamburgischen Dramaturgie im flugungezieferfreien Februar 1768 erkannte: Um
ein „Bund Stroh aufzuheben, muss man
keine Maschinen in Bewegung setzen;
was ich mit dem Fuße umstoßen kann,
muss ich nicht mit einer Mine sprengen
wollen; ich muss keinen Scheiterhaufen anzünden, um eine Mücke zu verbrennen.“ Denn manchmal reicht in
unseren gemäßigten Breiten auch ein
gezielter Handkantenschlag. Wie eine
Welt aussieht, in der es keine Mücken
mehr gibt, ist dagegen leicht abzusehen: Bei dem globalen CO2-Ausstoß
gegenwärtig wird bald auch der letzte
See, in dem sich eine Mücke spiegelt,
verdunstet sein und damit nicht nur ihr
Lebensraum beseitigt – im ganz großen
Maßstab.

Rainer Schulz
Vorsitzender des Vorstandes

Markus Krajewski
ist Professor für
Medienwissenschaft
an der Universität
Basel. Von ihm
ist unter anderem
erschienen: „Der
Diener“ (S. Fischer,
2011)

I

n seiner „Komödie der Eitelkeit“ hat Elias Canetti 1933
spekuliert, wie eine Welt aussähe, in der es keine Spiegel
gibt. Auf Erlass der Regierung werden alle Fotografien verbrannt,
alle Spiegel verboten und vernichtet, niemand weiß mehr um sein
Aussehen und kann etwa einen
roten Fleck am Hals begutachten. In
einem ähnlichen Gedankenexperiment ließe sich fragen, wie eine Welt
ohne Mücken wäre. Unbesorgtes Liegen unter Leselampen bei offenem
Fenster, ungestörte Zweisamkeit am
Bootssteg im Sonnenuntergang, die
keine lästigen Interventionen summender Widersacher mehr kennt, und
schließlich eine unerwartet reduzierte
Mortalität durch Tiere. Denn es sind
weder der Wolf noch der weiße Hai,
die dem Menschen am häufigsten den
Garaus machen, sondern mit großem
Abstand nach unten: die gemeine
Stechmücke. Es wäre eine Welt ohne
Malaria, Dengue- oder ChikungunyaFieber. Ein Traum? Keineswegs, denn
diese Welt liegt fast so nahe wie der
nächste Taschenspiegel. Zumindest
wenn man sich einen Mosquito Magnet Commander für rund 1000 USDollar in den Hof stellt, hat die letzte
Mücke bald schon ihre finale Blutmahlzeit getrunken.
Technisch gesehen ist der Moskitomagnet allerdings keineswegs magnetisch, sondern ein schlichter Ver
gaser, ganz buchstäblich: eine CO2-

Illustration: Bettina Keim; Fotos: Moskito Magnet; picture-alliance, getty images (2)

Von
Markus
Krajewski

Ingrid-Helen Arnold
Mitglied des Vorstandes

Ständig kommen Produkte
auf den Markt, die unser
Leben angeblich bereichern.
Aber tun sie das wirklich? Ein
philosophischer Warentest

Simone Menne
Mitglied des Vorstandes
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Die Sonderausgabe
„1914-2014. Das Jahrhundert im Spiegel seiner
großen Denker“

»Die Wahrheit liegt anderswo« S. 39
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Michel Houellebecq

»Gott
will mich
nicht«
Michel Houellebecq ist einer der großen
Nihilisten unserer Zeit. Seine Romane
kreisen um die Verlorenheit des
postmodernen Individuums. Im Interview
blickt der französische Schriftsteller
tief in die Abgründe der europäischen
Kultur – und seiner eigenen Seele

Michel Houellebecq
Der 1956 auf La Réunion geborene
Franzose gehört zu den bedeutendsten,
aber auch streitbarsten Schriftstellern der
Gegenwart. Mit dem Roman „Ausweitung
der Kampfzone“ feierte er 1994 seinen
internationalen Durchbruch. Nach
weiteren Welterfolgen, zum Beispiel mit
„Elementarteilchen“ (1998), wurde ihm
2010 der Prix Goncourt verliehen. Anfang
2015 löste er mit seinem Roman „Unter
werfung“ (Dumont), der von der sukzes
siven Islamisierung Frankreichs erzählt,
europaweit kontroverse Debatten aus

Illustration: Matthew Hollings/Die Illustratoren; Bildvorlage: getty images

Das Gespräch führten Valérie Toranian
und Marin de Viry

E

xakt am Tag des Attentats auf das Satiremagazin Charlie
Hebdo, dem 7. Januar 2015, erschien in Frankreich Michel
Houellebecqs Roman „Unterwerfung“. Die Handlung imaginiert die Islamisierung Frankreichs. Das Land wird darin
von einem gewählten muslimischen Präsidenten in einen
Gottesstaat transformiert. Erzählt wird dies aus der Perspektive eines
frustrierten Literaturwissenschaftlers. Lange auf der Suche nach dem
katholischen Glauben, erwartet ihn im Gottesstaat neuer Lebenssinn.
Houellebecqs kontrovers diskutiertes Werk legt die politischen Spannungspotenziale unserer Zeit ebenso schonungslos frei wie das spirituelle Vakuum postmoderner Gesellschaften.

Herr Houellebecq, in der Vorbereitung zu unserem Gespräch hatten Sie sich gewünscht,
über die Abschaffung des cartesianischen cogito – „ich denke, also bin ich“ – in Ihrem
Roman „Unterwerfung“ zu sprechen. Warum?
Michel Houellebecq: Ich war insgesamt recht unzufrieden damit, wie das Buch in Frankreich in den Medien
angekommen ist. Der Aufbau von „Unterwerfung“ ist
kaum wahrgenommen worden, obwohl er ganz simpel
ist. Nach und nach nehme ich meiner Figur alles. Ich
beraube François seiner Gefährtin Myriam, seiner Eltern, seiner Arbeit, die ihm trotz allem manche Befriedigung und ein soziales Leben verschafft hat, auch seiner
möglichen Konversion beraube ich ihn, und zuletzt
nehme ich ihm Huysmans (ich habe tatsächlich festgestellt, dass man einen Autor nicht mehr lesen kann,
wenn man einmal ausgiebig über ihn gearbeitet und
geschrieben hat, so wie mein Erzähler über den Schriftsteller Huysmans). Wenn man jemandem alles nimmt,
existiert er dann noch? Descartes mit seinem bizarren

Optimismus würde ohne Zögern mit Ja antworten. Ich
denke ein wenig anders. Zu sein bedeutet, in Relation
zu anderem zu sein. Ich glaube nicht an das freie, vereinzelte Individuum. Also reduziere ich meine Figur,
ich vernichte sie. Warum sollte sie denn frei sein und
frei sein zu denken? Warum sich nicht einfach zu dem
bekennen, was ihr angeboten wird?

Muss man in der Vernichtung und Einsamkeit
die einzigen Gründe dafür sehen, dass die
Hauptfigur sich zum Islam bekennt?
Nachdem es nichts Lebenswertes mehr gibt, bleiben
Hautkrankheiten und praktische Probleme. Im Roman
gelingt es dem Präsidenten der Universität, François davon zu überzeugen, dass es einen Gott gibt, der seine
strafende Hand über uns hält, indem er schwere Krankheiten schickt. Dem zu widerstehen, erfordert wahren
Heldenmut. Das Phänomen der Nichtexistenz ist in vielen meiner Bücher präsent, aber „Unterwerfung“ ist das
>>>
einzige, wo ich die Entwicklung dorthin beschreibe.
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Was bedeutet „nicht existieren“? Dass man
den anderen nichts entgegenzusetzen hat,
kein Heim besitzt, kein inneres Leben, dass
man keine Vorstellung hat, was man tun, wie
man Beziehungen aufbauen oder in der Welt
etwas bewirken kann?
„In der Welt etwas bewirken“ fasst das gut zusammen.
Die Welt kann nichts für dich tun, du nichts für die Welt.
Ist die Aufhebung der Verbindung vom „ich
denke“ zum „ich bin“ in jedem Einzelnen etwas
Schlimmes und Neues?
Das Wort „Anomie“ würde hier gut passen. Das ist
schlimm, in dem Sinne, dass es alle unglücklich macht.
Und es ist eine Frage des Alters, nicht des Milieus. Bis
zu einem gewissen Alter kann das Flatterhafte ablenken, die Abwechslung. Dann kommt Müdigkeit auf,
zusammen mit ihr die Reduzierung der Möglichkeiten,
die man im Leben hat.
Betrübt es Sie, aus dem Haus zu gehen?
Ja. Aber wie Schopenhauer sagte, ein Minimum an
sozialen Kontakten muss man haben, genau wie man
sich an die Kälte des einbrechenden Winters wieder
gewöhnen muss. Eine Art Sozialhygiene.
Ist das Unglück, das die massive Anomie mit
sich bringt, Ursache von Gewalt?
Jede Aktion von Gewalt kann in der Tat als ein Weg
gesehen werden, diese entsetzliche Anomie hinter sich
zu lassen. Terrorist sein oder militant sein sind Möglichkeiten der Sozialisation. Es muss toll sein, solche
Augenblicke gemeinsam zu erleben, intensive Augenblicke im Kampf gegen die Polizei. Das Gefühl zusammenzuhalten, gegen alle. Der Zusammenhalt ist umso größer, je mehr Feinde man hat. Das stiftet echte
Beziehungen, starke Freundschaft oder gar Liebe, wie
im Fall der Dschihadisten-Frauen.
Aber hängt die Anomie nicht damit zusammen, dass es erschöpfend ist, permanent in
einer Krisenwelt zu sein? Was nützt es nachzudenken, wenn die Dinge, über die wir
nachdenken, sich im Verfall befinden?
Ich weiß nicht, ob ich konservativ bin, aber ich glaube
nicht, dass der Mensch – ebenso wenig wie jedes andere
Tier – dafür gemacht ist, in einer sich ständig wandelnden Welt zu leben. Die Abwesenheit von Gleichgewicht,
von Streben nach Gleichgewicht ist an sich unerträglich.
Der permanente Wandel macht das Leben unmöglich.
Ist der managerielle Diskurs, der gerne den
permanenten Wandel und eine Welt im Umbruch preist, Ihrer Ansicht nach eine Sünde
gegen die Conditio humana?
Dieser Diskurs stützt sich oft auf den Taoismus und
Dinge dieser Art, zu Recht übrigens … Das ist keine
Sünde gegen die Lebensbedingung des Menschen, son-
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dern gegen unsere Zivilisation, die beständige, stetig
fortbestehende Gebilde schaffen will.

Der Buddhismus ist in den Unternehmen sehr
in Mode. Man relativiert die Perspektive der
Auslöschung. Man muss wandelbar sein, drei
oder vier Berufe haben anstatt nur einen …
Ja, aber letztlich ist es ein falsches Verständnis von
Buddhismus. Mit dem Taoismus wären die Unternehmen besser beraten. Man muss geschmeidig sein, ohne klar abgegrenzte Identität, sich anpassen, die Stellung wechseln, wenn man danach gefragt wird …

Michel Houellebecq

Mit dem kollektiven Nationalismus, wie etwa
in China oder Russland, verhält es sich anders
als mit der westlichen Anomie. Individuum
und Kollektiv sind dort nicht voneinander getrennt.
Ganz ehrlich, davon habe ich keine Ahnung. In Russland wird nicht viel hergestellt. Die Russen sind Patrioten, sie mögen ihren Präsidenten sehr. Das ist etwas
merkwürdig. Im Allgemeinen hört man auf, Patriot
zu sein, wenn das eigene Land übertrieben hat. In
Frankreich hat man einen Krieg gebraucht. In
Deutschland zwei, bis sie keine Patrioten mehr waren.
In Russland hatten sie nur einen Krieg. Sie haben viel
Blut hingegeben. Vielleicht bräuchten sie einen zweiten Krieg, um keine Patrioten mehr zu sein.

Fall war man nicht zu weit gegangen. So oder so – sagen
wir, sie waren an diese Freiheit des Tons gewöhnt, das
waren Menschen, die die siebziger Jahre erlebt hatten,
und die Franzosen sind auch daran gewöhnt. Deswegen
waren sie von den Ereignissen schockiert, ich auch.

In Frankreich interessiert man sich für die
Freiheit, besonders für die Meinungsfreiheit,
wie man dieses Jahr beobachten konnte. Was
halten Sie vom Slogan „Je suis Charlie“?
Gehört nicht zu den gelungensten der Geschichte,
aber er spiegelt die Tatsache, dass die Leute an einer
gewissen Form der Freiheit hängen. Sie möchten sicher sein, dass sie am Kiosk eine Satire-Zeitschrift
kaufen können. Das ist eine elementare Freiheit, die
nie zuvor derart brutal und offen angegriffen wurde.
Diese heftige Reaktion hat mir schon gefallen.
Ging es bei der Demonstration darum zu zeigen, dass man diese Freiheit erhalten will,
oder ging es um Identität?
Um Identität ging es gar nicht. Die Karikaturisten Cabu und Wolinski waren nur eben sehr bekannt, alle
wussten irgendwie, wer das war und dass sie manchmal provozierende Dinge taten. Jeder hatte mal irgendwo eine Zeichnung von ihnen gesehen, darum
waren viele berührt.
In welchem Verhältnis stehen Meinungsfreiheit und Provokation? Man hat den
Journalisten von Charlie Hebdo vorgeworfen,
zu weit zu gehen. Muss die Meinungsfreiheit
eingeschränkt werden?
Manche Dinge gehen zu weit. Ich bin für eine gewisse
Zensur auf bestimmten Gebieten, aber nein, in diesem

Was hätte Ihr Held aus „Unterwerfung“ während der Demonstration am 11. Januar
gemacht?
Wahrscheinlich nichts. Er hätte zu Hause vor dem
Fernseher gesessen, im Fernsehen kann man Demonstrationen besser sehen.
Sie sagen, die Demonstration habe Sie berührt. Dachten Sie: „Sieh an, vielleicht
passiert etwas, vielleicht ändert sich etwas“,
oder war dieser Aufmarsch nur ein Moment
und nichts weiter?
Was soll denn passieren? Objektiv gesehen nichts. Die
Auftraggeber der Attentate hat die Demonstration
eher gefreut. Sie beglückwünschen sich zum Mediencoup. Was die Mehrheit der Franzosen denkt, ist nicht
ihr Problem.

Foto: P. Matsas/Opale/Leemage/laif
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Die Herrschaft der
Linken über die
Intellektuellen dauert
seit 1945 an, aber jetzt
bekommt sie Risse

Aber sie bildet die politische Grundlage, um
das Budget für Armee und Polizei zu erhöhen.
Ja, das stimmt. Das ist eine interessante, nützliche
Konsequenz.
Haben Sie diese Zeit als Eintritt in eine Kriegssituation empfunden?
In Wahrheit hat das schon 2001 begonnen. Es ist wie
eine Fortsetzung, aber dieses Mal ist etwas Interessantes passiert. Seit 2001 sprach man allgemein davon,

dass man nicht alle über einen Kamm scheren, niemanden stigmatisieren solle, dass der Islam eine Religion des Friedens, der Toleranz und der Liebe sei,
dass die Leute keine Muslime seien, sondern psychisch
Labile aus Familien mit alleinerziehenden Eltern in
großen finanziellen Schwierigkeiten et cetera. Im Januar dann wieder die üblichen Reden, aber erstmals
wurde gegähnt und gespöttelt. Das ist das Neue. Es
gab ein paar Intellektuelle, die versucht haben, sich
frei zu machen, sie wurden sofort zurückgepfiffen,
allerdings ohne großen Erfolg. Wie Michel Onfray, der
Premier Manuel Valls einen Kretin genannt hat. Kretin
ist genau das richtige Wort, und ich schätze es sehr,
wenn jemand das richtige Wort findet. Allgemeiner
gesagt, manche Intellektuelle streben nach Freiheit.

Auch danach, die Dinge beim Namen zu
nennen?
Ja, das Augenscheinliche nicht zu leugnen.
Ist ein Knoten geplatzt, ist das der Funke, die
Wende? Hatten Sie das erwartet?
Das ist interessant, und glücklicherweise hat es mich
überrascht. Die totale Herrschaft der Linken über die
Intellektuellen dauert seit 1945 an. Immerhin schon
70 Jahre. Es sah aus, als würde das noch ewig so sein,
aber jetzt hat sie Risse bekommen.
Könnte es nicht einen Ruck geben im Westen,
sogar in Frankreich? Oder sind Sie sogar in
dieser Hinsicht pessimistisch?
Dieser Ruck könnte nicht ohne weiteres wirkungsvoll
sein. Es ist nicht leicht, eine religiöse Sekte zu bekämpfen. Die Polizei vereitelt zurzeit nicht wenige Attentate, aber einer religiösen Sekte ausschließlich auf
polizeilicher Ebene zu begegnen, birgt keine Garantie
auf Erfolg. Im Allgemeinen siegen eher Religionen
über andere Religionen.
Sind die Antworten der Polizei nicht ausreichend?
Ich glaube nicht, dass sie ausreichend sind. Wenn man
keine Angst vor dem Tod hat, ist einem die Polizei
eher schnuppe. Selbst wenn ganz Frankreich in die
Gänge käme und man der Polizei viel Geld bewilligen
>>>
würde …
philosophie Magazin Nr. 06 / 2015 / 29

Horizonte

Gespräch

Meinen Sie nicht, dass es weniger ein muslimisches Problem gibt als im Grunde ein
katholisches? Es gibt keine Religion, die
mächtig genug wäre, es mit dem Islam aufzunehmen …
Es gibt auch ein muslimisches Problem. Es gibt Themen, zu denen Mohammed sich nicht geäußert hat,
zum Beispiel wie man sich in einem laizistischen Land
verhält, das Auf kommen laizistischer Länder konnte
er nicht vorhersehen. Im Gegensatz dazu hat er sich
aber ausgiebig, mehrmals und sehr klar dazu geäußert, wie man sich zu Christen und Juden verhalten
soll. Isis ist klar häretisch. Es ist doch erstaunlich, dass
man gegen die Häresie nicht vorgeht, dass es keine
Anti-Isis-Fatwas gibt …
Die wahhabitische und die salafistische Lesart dominieren die muslimische Welt …
Aber selbst vom salafistischen Standpunkt aus ist Isis
häretisch. Ansonsten stimmt es, der Islam hat keine
Konkurrenz, der Katholizismus hinkt etwas hinterher.
Bedauern Sie das?
Ja, denn die breite Masse ist vielversprechend. Es gibt
erstaunliche Demonstrationen, aber an der Spitze der
Kirche tut sich nichts. Wissen Sie, ich bin zu alt, um
jetzt zu konvertieren. Ich behelfe mir deswegen mit
einer Art Nostalgie.
Man hat das Gefühl, Sie finden das nicht abwegig …
Nein. Gott will mich nicht, wissen Sie. Er hat mich
zurückgewiesen.
Jetzt sind Sie aber hochmütig!
Ich bin ganz und gar nicht hochmütig.
Haben Frauen in Ihren Romanen einen starken Willen, eine Willenskraft, die den
Männern fehlt?
Ja, das stimmt.
Liegt der Grund dafür Ihrer Meinung nach außerhalb unserer Zeit oder in der Veränderung
der Lebensbedingungen der Frau?
Das ist recht neu und wirklich erstaunlich: Frauen entscheiden über alles. Sie entscheiden, wann eine Beziehung beginnt, wann sie endet, ob sie ein Kind haben
wollen oder nicht. Der Mann ist seltsam unbeteiligt. Es
gibt eine Art Ohnmacht aus männlicher Sicht, die ich
doch verwirrend finde. Die männliche Sichtweise hat
so wenig Gelegenheit, sich auszudrücken, dass man
immer weniger eine Vorstellung davon hat. Sie ist eine
Art Geheimnis. Es stimmt, dass mein Buch zum Teil
auf einer Frage beruht: Was denkt der Mann in seinem
tiefsten Inneren über all das? Eine Vermutung ist, dass
er sich nicht verändert hat, gar nicht. Die Erneuerung
des Mannes war eine komplette Niederlage, aber eine
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versteckte Niederlage, weil die Männer begriffen haben,
dass sie besser den Mund halten.

Ist diese Willensschwäche nicht auch etwas,
das Frauen den Männern vorhalten?
Doch, das tun sie. Außerdem bedauern Frauen immer
häufiger, was die Feministinnen im Endeffekt ausgelöst haben. Aber ich habe schon genügend Schlechtes
über Feministinnen gesagt, fangen wir nicht wieder
davon an.

Michel Houellebecq

Man spricht nie über die Lust des Mannes,
aber immer über die Lust der Frau.
Das ist ein rätselhaftes Thema, letztlich rätselhafter
als die Lust der Frau.

haben, Italiener, Polen und so weiter, und später muslimische Migranten, die nicht integrierbar waren, weil
eben Moslems. Das ist ganz falsch. In Wahrheit geht
es um Kriminalität, und nur um Kriminalität.

Ist die Lust an die Geschichte gekoppelt, die
man sich erzählt, wenn man mit einer Frau
schläft?
Wenn ich das wüsste, würde ich es Ihnen sagen, ehrlich.
Unterwirft man sich in der Liebe auch?
Ja, die Liebe, da kann man wenig ausrichten.

Heißt das, dass es um eine rein soziale
Frage geht?
Es stimmt vermutlich, dass die Kriminalitätsrate bei
diesen Migranten höher ist und man sie deswegen
nicht mag. Und auch wegen der Arbeitslosigkeit.

Michel Houellebecq in
seiner Wohnung im
13. Arrondissement
von Paris

Das hat also nichts damit zu tun, dass einige
von ihnen aus ehemals französischen Kolonien kommen?
Nein, Vietnam ist auch eine ehemalige französische
Kolonie. Der Kommunitarismus ist also nicht unbedingt
ein Problem, aber auch keine Lösung. Es wird so viel
Blödsinn über den Unterschied zwischen der englischen, französischen und deutschen Vorgehensweise
gesagt, aber das Resultat ist das gleiche, wie man sieht.
Alle haben versagt, egal wie sie es gemacht haben.

Die Worte von Saint-Just „Das Glück ist ein
neuer Gedanke in Europa“ gehören nicht zu
Ihrer Auffassung von Kultur. Der Westen war
in Ihren Augen nie eine Welt, die nach individuellem und kollektivem Glück strebt.
Es stimmt, dass ich kein Revolutionär bin. Allein der
Begriff „kollektives Glück“ löst in mir eine Art Entsetzen aus. Der Gedanke, dass die Gesellschaft sich um
mein Glück kümmern möchte, ist mir nicht geheuer.
Also war ich nie revolutionär, und nie gefährlich.

Im Augenblick bewerben Sie Ihr Buch im Ausland. Ähneln sich die Fragen und Ansichten
der Journalisten überall?
Sagen wir, im Ausland ist es entspannter. Aber im
Grunde interessieren sich alle für das Gleiche: Es ist
ein europäisches Buch. Da gibt es keine großen Unterschiede. Wenn ich es mir überlege, sind es vor allem
die Ähnlichkeiten, die mich verblüffen.

Schützt die Zivilisation die Anonymität?
Sie schützt uns voreinander.
Ist das Antikommunitarismus?
Ich, der ich im chinesischen Viertel von Paris lebe, ich
staune, dass die am wenigsten integrierten Migranten
die beliebtesten sind. Das ist ein bisschen das Gegenteil
von dem, was üblicherweise gesagt wird, aber es ist
die Wahrheit. Mittlerweile hat sich das geändert, aber
zum Beispiel in meinem Haus spricht keiner der Chinesen über fünfzig Französisch. Sie hatten sich eine
absolut nichtintegrierte Gemeinschaft aufgebaut, es
gab ein paar Leute an der Schnittstelle mit dem Rest
der Welt, alle anderen blieben unter sich. Aber alle
mochten die asiatischen Migranten furchtbar gerne.
Ist das nicht so, weil sie sich in unser Modell
gut einfügten?
Die haben sich für unser Modell nicht interessiert,
aber sie waren nicht gewalttätig. Im Grunde lässt sich
das Ganze auf Kriminalität reduzieren. Es ist ganz
anders, als es üblicherweise erzählt wird: Früher gab
es katholische Migranten, die sich leicht integriert

Foto: P. Matsas/Opale/Leemage/laif

>>>

Meine Bücher sind
keine Weissagungen,
sondern Ausdruck
der Ängste meiner
Zeitgenossen

Sind das Szenarien, die die Menschen sich
auch in ihrem eigenen Land vorstellen könnten?
Den Schlussakt von der Herrschaft der Muslime können sie sich alle vorstellen. Im Detail gibt es da natürlich Unterschiede, weil es in manchen Ländern keine
politische Gruppe in der Art unseres Front National
gibt, zum Beispiel in Deutschland, man hätte dort zu
viel Angst davor. In Spanien hat man noch schlechte
Erinnerungen an Franco. In England hätte man keine
Probleme damit und in Italien haben sie den Faschismus ein bisschen vergessen und sehen ihn als lauschige Zeit. Vielleicht haben die Italiener auch kein Talent
für Schuldbewusstsein, die Deutschen sind auf diesem
Gebiet eher hochbegabt.

Die Europäer, die Sie treffen, tun sich also
leicht damit, sich eine Welt unter der Herrschaft des Islam vorzustellen?
Es stimmt, dass die Meinung über den Islam mehr oder
weniger gleich schlecht ist in Europa. Das ist vielleicht
das Einzige, was wir miteinander teilen.
Ist Ihr neues Leben mit Sicherheitsbeamten
nicht eigenartig? Hat dieses „Leben im
Schloss“ nicht etwas Unbehagliches?
Das Problem mit dem Leben im Schloss ist, dass man
schon jung damit anfangen muss, sonst ist es sehr
lästig. Ich rufe nicht die Elitepolizisten an, um ins
Restaurant zu gehen. Also gehe ich weniger raus.
Sie sind ja früher auch schon selten ausgegangen.
Ja, langsam komme ich richtig auf den Geschmack.
Interessieren Sie sich noch immer für die Sache der Tiere?
Ich lese jedes Jahr sehr viel zum Thema.
Könnten Sie sich vorstellen, einen prophetischen Roman über Tiere zu schreiben? Das
wird ein zukunftsträchtiges Thema, ein Humanismus des 21. Jahrhunderts …
Ja, Sie haben recht, mich verblüfft das auch. Wissen Sie,
wenn ich mir meine Bücher so angucke, würde ich sagen: Erst stelle ich fest, dann übertrage ich das, das sind
keine Prophezeiungen. Die Sache mit der Übertragung
in Science-Fiction ist schwierig zu erklären. Nehmen
wir einen typischen Fall: Als Orwell 1948 in England
„1984“ schreibt, sagt er ja nicht, dass alles so kommen
wird. Er verleiht einer Angst Ausdruck, die die Briten
seinerzeit unterbewusst quält, nämlich die Furcht vor
dem „wir werden alle sozialisiert und kontrolliert werden“. Das ist keine Weissagung, sondern Ausdruck der
Ängste seiner Epoche. Diese Methode trifft auf alle
Science-Fiction-Bücher zu. Science-Fiction ist nicht prophetisch, sie ist Ausdruck der Ängste einer Zeit.
Eine Angst, die etwas Hellseherisches hat?
Nein, nicht unbedingt. Das kann vorkommen, aber es
ist nicht darum geschrieben worden, das war nicht
der Auslöser. Der Autor – ich, Orwell oder ein anderer – spürt eine Angst bei seinen Zeitgenossen und
drückt das in einem Buch aus. Das ist der Motor.
Die Angst, die Sie wahrnehmen und in „Unterwerfung“ beschreiben, ist, dass wir von einer
anderen Kultur beherrscht werden könnten.
Genauer gesagt, vom Islam.
Aber es gibt keine Lösung für diese Angst.
Nein, das ist pure Angst.
Zuerst erschienen in: Revue des deux mondes, Juli/August 2015
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Wer wird nach dem Tod des Dalai Lama das geistige Oberhaupt der Tibeter
sein? Ein schüchterner und ernster junger Mann, den man den Karmapa
nennt. Er wird verehrt wie ein Gott. Wir haben ihn im indischen Dharamsala
getroffen Von Michel Eltchaninoff / Fotos von Sumit Dayal

Foto: DR

M

ai 1992, Region Kham
im Osten Tibets. Apo Gaga spielt mit seiner Ziege, die
ihn zu langen Spaziergängen über die Hügel verleitet.
Heute hat er sich allerdings von den Zelten seiner Eltern
nicht allzu weit entfernt. Seine Familie, nomadisch lebende Schaf-, Ziegen- und Yakhirten, hat sich provisorisch in der Nähe von Bakor niedergelassen, wo er vor
sieben Jahren zur Welt kam. Vor ein paar Stunden hat
er gesehen, wie sich eine Gruppe von Mönchen in Begleitung seines älteren Bruders Yeshe Rabsel dem Lagerplatz
der Nomaden näherte. Apo Gaga („glückbringender Bruder“) fühlt, dass etwas Entscheidendes geschehen wird.
Man ruft ihn herbei. Mit fester Hand seine Ziege packend,
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begibt er sich zum Zelt. Seine Eltern, seine neun Geschwister und die Lamas erwarten ihn.
Die Mönche wirken konzentriert und mustern ihn
mit durchdringendem Blick. Sie wenden sich den Eltern
zu und stellen ihnen Fragen: „Erzählt uns noch einmal,
was sich am Tag seiner Geburt zugetragen hat.“ Seine
Mutter antwortet: „Als Apo Gaga aus meinem Leib herauskam, hat sich ein Kuckuck aufs Zelt gesetzt und hat
gesungen. Kurz darauf gab es einen beeindruckenden
Regenbogen um die Sonne herum, wie ein Lichtring. Und
vor allem war ein Klang von Muschelhörnern zu hören.
Mehrere Stunden in Folge hallte eine Musik durch das
ganze Tal. Niemand konnte feststellen, woher sie kam. >>>
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Das Kind, das kein Buddha werden wollte
Blick von der
Oberstadt
Dharamsalas,
McLeod Ganj, auf
das Himalaya
gebirge

fragen!“ Einer der Mönche liest mit halblauter Stimme
einen Brief vor: „Zum wundersamen und weittragenden
Klang jener, die weiß ist …“ Als er diese Worte ausspricht, beginnt wieder ein Kuckuck zu singen. Alle
verstummen. Die Nomadin fährt fort und erzählt kleine
Wunder, mit denen die Kindheit ihres Sohnes einherging. „Als vor drei Jahren der Lastwagen meines Mannes
wegen des Schnees von der Straße abkam, schrie Apo
Gaga seiner Schwester zu, dass ihrem Papa etwas zugestoßen sei. Dann beruhigte er sich und sagte, dass es
nichts Schlimmes sei. Der Vater ist dann auch gesund
und munter heimgekehrt. Apo Gaga wusste immer,
wohin sich die Tiere verirrt hatten. Er baute Miniaturtempel aus Steinen und spielte mit seinen Freunden
Lama.“ Nach einem Augenblick der Stille setzt der
Mönch die Lektüre des Briefes fort: „Er ist der, den man
als den Karmapa kennt … Sonne der Lehren des Buddha,
die immerfort hell für das Wohl anderer leuchtet.“
Was dann folgt, geschieht wie in einem Traum. Alle,
selbst seine Eltern und seine Geschwister, fallen vor Apo
Gaga auf die Knie. Einen Monat darauf wird er im Kloster Tshurphu, weitab von den Hügeln, Wiesen und Gebirgsbächen seiner Kindheit, feierlich inthronisiert.
Man legt weiße Schärpen um seinen Hals. Mit unbewegter Miene sieht er rituellen Tänzen zu. Als er dann auf
seinem Thron sitzt, erhält er die legendäre schwarze,
aus den Haaren von Tausenden von Göttinnen gewebte Krone der Karmapas. Er segnet eine Menge von
50 000 Gläubigen, ohne seine ernsthafte Haltung aufzugeben. Vielleicht denkt er an seine Ziege, die er nicht
hat mitnehmen können. Doch der 17. Karmapa mit einer Ziege – das wäre nicht sehr seriös. Er ist schließlich
die Reinkarnation einer der heiligsten Übertragungslinien des tibetischen Buddhismus, der im 12. Jahrhundert
entstandenen Kagyü („Linie des erweckten Wortes“).
In seiner Würde steht er dem Dalai Lama und dem
Panchen Lama kaum nach. Der Karmapa („der die Aktivität der Buddhas manifestiert“) ist eine Emanation
des „Bodhisattvas des Mitgefühls“. Er ist jemand, der
erleuchtet wurde – der sich, dem Beispiel Buddhas folgend, durch die Auslöschung des Begehrens, die Meditation und den heiligen Lebenswandel vom Leiden und
von den Illusionen des Egos befreit hat –, sich aber weigert, die Erde zu verlassen, solange es auch nur ein einziges leidendes Wesen gibt. Wie ein Gott unter Menschen opfert er sich so, um jenen beizustehen, die die
Erleuchtung noch nicht erlangt haben. Darin bindet er
sich wieder an die buddhistische Schule des Großen
Fahrzeugs (Mahayana), die im Gegensatz zu der des Kleinen Fahrzeugs (Theravada oder Hinayana) oder der des
Diamantfahrzeugs (Vajrayana) zur absoluten Priorität
hat, anderen zu Hilfe zu kommen. Wer sich auf diese
Strömung beruft, sieht das Mitgefühl als Wurzel der
Erleuchtung an. Aus diesem Grund sterben die Karmapas oft in jungen Jahren. Sie akzeptieren es, die Leiden
und Krankheiten der anderen auf sich zu nehmen. Das
erklärt auch die Verehrung, die man ihnen entgegen34 / philosophie Magazin Oktober / November 2015

bringt. Sie haben für die Normalsterblichen eine
menschliche Gestalt, können sich in die Lüfte erheben,
sich in der Vergangenheit oder in der Zukunft inkarnieren, Gedanken lesen und die vorherigen Leben ihrer
Gegenüber identifizieren, Stürme und Überschwemmungen heraufbeschwören. Die Lebensberichte der
16 vorherigen Karmapas sind voller derartiger Wunder.

„Klein-Lhasa“
Als ich einige Jahre später versuchen werde, seine Heiligkeit den 17. Karmapa zu treffen, den man jetzt nicht
mehr Apo Gaga, sondern Ogyen Trinley Dorje nennt,
hege ich also bestimmte Befürchtungen. Er hat inzwischen Tibet verlassen und lebt im Exil in Indien. Der
chinesische Dissident Liao Yiwu, der ihn kennt, riet mir:
„Fahre nach Dharamsala. Wenn dein Karma es will,
wirst du den Karmapa sehen. Falls nicht, heißt das nur,
dass dein Karma es nicht wollte.“ Sehr ermutigend.
Während ich auf meine für das Wochenende anberaumte Audienz warte, mache ich mich voller Ungeduld
daran, jenen symbolträchtigen Ort des tibetischen Buddhismus zu erkunden, den man „Klein-Lhasa“ nennt:
Dharamsala. Die Stadt, 500 Kilometer nördlich von
Delhi im indischen Staat Himachal Pradesh gelegen, ist
Zuflucht der tibetischen Exilregierung und Wohnort
der bedeutendsten Lamas. Ich bin ein wenig enttäuscht
von dem Ort. In der Oberstadt McLeod Ganj läuft man
indischen Touristen auf Sommerfrische und langhaarigen Westlern zwischen ihren Meditationssitzungen
und ihren Kursen für tibetische Malerei über den Weg.
Die Tibeter sind zwischen den Verkaufsbuden, die
Gebetsmühlen, in Serie gefertigte Statuetten und Standardmandalas anbieten, heimisch geworden. Es gibt
alte Frauen in traditionellen Trachten, junge Männer,
die auf Motorrollern durch die Straßen fahren, und
natürlich Mönche und Nonnen mit rasierten Schädeln
und granatroten Umhängen. Überall, in Autos, an den
Wänden von Geschäften, Fotos des Dalai Lama, der hier
residiert, und eines jungen Mannes mit glattem Gesicht
und bedächtigem Ausdruck – dem Karmapa.
Ich halte eines seiner Werke in den Händen, von
denen eine französische Übersetzung vorliegt, „Les Routes de la compassion“ (dt. „Die Reise auf dem Pfad des
Mitgefühls“, 2014). Darin lese ich: „Gewisse Schleier
verdunkeln unsere Fähigkeit zur Erkenntnis.“ Man wird
sich also von einigen Illusionen über den tibetischen
Buddhismus freimachen müssen. Der Buddha hat sich
vom menschlichen Leiden durch die Erkenntnis der
Leerheit befreit. Was heißt das? In seinem Buch erklärt
der Karmapa: „Die Gewohnheit, die Phänomene (zum
Beispiel das von uns so gemochte ich) unterschiedslos
als wirklich existierend zu begreifen, hält seit langem
unseren Geist gefangen.“ Für das buddhistische Denken
ist nun aber die letzte Wahrheit der Phänomene deren
Nichtexistenz. Im Grunde „ist es sehr wichtig zu versuchen, die Phänomene objektiv zu betrachten (…). Wenn
uns das gelingt, ohne dass wir versuchen, darauf zu
sehen, ob das Objekt real ist oder nicht, (…) dann werden

Tibet
und der Karmapa
in 10 Daten

1950
Die chinesische
Volksbefreiungsarmee
marschiert in Tibet ein,
das seit 1913 unabhängig ist
1959
Aufstand gegen die
chinesischen Besatzer. Flucht
des Dalai Lama nach Indien
1965
Gründung der Autonomen
Region Tibet, die weniger als
die Hälfte der Territorien des
historischen Tibets umfasst,
während die übrigen Gebiete
den umliegenden
chinesischen Provinzen
angegliedert werden
26. Juni 1985
Geburt von
Ogyen Trinley Dorje
1987-1989
Kundgebungen und
Aufstände für die
Unabhängigkeit werden
niedergeschlagen. Der Dalai
Lama erhält den
Friedensnobelpreis

Wenn wir die Dinge
objektiv betrachten,
werden wir die letzte
Realität finden können

1992
Ogyen Trinley Dorje wird als
der 17. Karmapa „entdeckt“
1999-2000
Der Karmapa flieht aus dem
chinesischen Tibet über Nepal
nach Indien

Ogyen Trinley Dorje, 17. Karmapa

2009
Erste Selbstverbrennungen
von Tibetern
2011
Der Dalai Lama verzichtet
zugunsten der gewählten
Exilregierung auf jede
politische Funktion. Die
zukünftigen Dalai Lamas
werden ihm darin folgen.
Lobsang Saray wird zum
Premierminister gewählt
7. September 2014
Der Dalai Lama deutet in einem
Interview mit der Welt am
Sonntag an, dass er keine
Reinkarnation haben wird

Fotos: Sumit Dayal

>>> Alle erinnern sich noch gut daran, Sie brauchen nur zu

wir wahrhaft den endgültigen Sinn, die letzte Realität
finden können“ – und zwar „die Nichtdualität von
Erscheinung und Leerheit.“ Meine Suche nach dem Karmapa in seiner Stadt wird für mich, wie ich fürchte,
einer Reihe von Ernüchterungen gleichen.
In der Hoffnung, eine authentische Form des Buddhismus wiederzufinden, begebe ich mich zum Nam
gyal-Kloster. In einem Saal, der mit thangkas dekoriert
ist, an den Pfeilern befestigten Malereien auf Leinwand,
psalmodieren in einer Reihe sitzende Mönche mit gutturalen Stimmen Mantras. In regelmäßigen Abständen

blasen sie in Hörner, schwingen Glöckchen, schlagen
auf Becken. Nicht weit entfernt von dort verehrt man
bunte Statuen, die den Bodhisattva des Mitgefühls repräsentieren, mit seinen elf Gesichtern und tausend Armen.
Die Gläubigen legen als Opfergaben Geldscheine, Keksund Saftpackungen nieder. Ganz oben auf einer Treppe
fallen Frauen rhythmisch auf ihre Knie. Ich setze mich,
um den jungen Mönchen zuzuschauen. Sie kommen in
kleinen Gruppen unter einer Veranda zusammen. Sie
werden immer lebhafter und widersprechen einander
heftig. Herkömmlicherweise erhalten die Mönche in
Tibet Dialektikunterricht. Zudem geben sie sich allabendlich Rededuellen hin. Wie in einem Traum wohne
ich dieser Übung bei, die womöglich in einigen Jahren
daheim nicht mehr gelehrt werden wird.
Daheim? Das ist „die gewaltige Unermesslichkeit
der tibetanischen Hochebenen, die in der Ferne von
einer Art verschwommener Fata Morgana begrenzt
werden, einem Chaos aus malven- und orangefarbenen
Gipfeln mit schneebedeckten Kappen“, wie in den zwanziger Jahren die französische Reiseschriftstellerin Alexandra David-Néel das für Fremde lange Zeit verbotene
Land beschrieb. Die Hochebene nimmt fast ein Viertel
der Oberfläche Chinas ein, ihre mittlere Höhe beträgt
4500 Meter. Tibet stellt für manche in einer Welt, der >>>
philosophie Magazin Nr. 06 / 2015 / 35

Horizonte

Reportage

Das Kind, das kein Buddha werden wollte

>>> der Sinn abhandenkommt, den symbolischen Rückhalt

dar: eine auf Innerlichkeit gegründete Weisheit, eine
Wissenschaft des Denkens, Gewaltlosigkeit, eine Ethik
ohne Dogmen, Umweltbewusstsein. Hier hingegen
scheint alles wie getränkt in Illusion – samsara, wie die
Buddhisten sie nennen, jene falsche Welt der Begierden
und Leiden, unter deren Herrschaft die meisten von uns
stehen. Ein Retorten-Tibet, das wiederaufgebaut wird
für fremde Zuschauer, für die Politik und für nach Anerkennung lechzende amerikanische Schauspieler – und
um jenen, die das wirkliche Tibet verlassen mussten,
ein wenig Hoffnung zu geben. Ein erster Schleier der
Unwissenheit lüftet sich: Hier ist nicht das nirwana.

in Wut. Was denkt das Oberhaupt des Klosters, das diese
Praktiken eingeführt hat, darüber? „Aufgrund der
Repression und der fortwährenden Demütigungen
erschienen die Selbstverbrennungen als der einzige
Ausweg.“ Ich wundere mich – erlaubt der Buddhismus,
sein eigenes Leben zu opfern? Er erklärt mir, dass es
theologische Rechtfertigungen für das Selbstopfer gibt:
„In einem seiner früheren Leben traf Buddha auf eine
ausgehungerte Tigerin. Er stach sich mit einem Bambusrohr ein Loch in den Leib und gab sein Blut als Nahrung für das Tier. Die Tibeter haben keine andere
Möglichkeit, mit den Chinesen zu diskutieren und ihr

Widerständler und Märtyrer
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Fern der Seinen wächst
der Karmapa auf wie
ein Prinz, der von
feindlichen Mächten
hofiert wird
Leben zu verändern. Ihnen bleibt nur ihr Körper.“ An
den folgenden Tagen komme ich an mehreren Gedenkstellen für diese Akte vorüber. Angesichts dieses brennenden Leidens lüftet sich ein zweiter Schleier.
Fern von seiner Familie, findet Apo Gaga zunehmend, dass die Dinge nicht im Lot sind. Im historischen
Kloster der Karmapas wurde er gemäß der Regeln im
Schlafzimmer seiner vorherigen Inkarnation untergebracht. Ruft ihm das Bruchstücke seiner früheren Leben
in Erinnerung? Manche Karmapas erinnern sich mühelos daran und können alles, was sie dereinst gelernt
hatten, wieder abrufen. Der neue Karmapa aber muss
hart arbeiten, um die unentbehrlichen Kenntnisse zu
erlangen. Die Tage sind gut gefüllt. Man erzählt, dass
das Kind einige übernatürliche Taten vollbracht habe –
so hinterlässt es Abdrücke seiner Hände auf den Klostermauern oder auf Felsen.
1994 nimmt man ihn mit nach China, offiziell, um
heilige Stätten des Buddhismus zu besuchen. Er trifft
in Peking den damaligen Präsidenten, Jiang Zemin. Die
chinesischen Autoritäten wollen sich den Hirtensohn
zum Verbündeten machen, um dem Dalai Lama, der ein
entschiedener Regimegegner ist, etwas entgegenzusetzen zu haben. Als der Karmapa jedoch später verlangt,

Tenzin Tsundue,
Schriftsteller und
bekannter
protibetischer
Aktivist
(oben)
Lobsang Sangay,
Premierminister
der tibetischen
Exilregierung
(unten)
Kalsang
(Pseudonym) ist
Exiltibeter und
betreut in
Dharamsala
tibetische
Flüchtlinge
(rechts)

buddhistische Meister in Indien zu treffen, um seine
spirituelle Ausbildung zu vervollkommnen, geben sie
ihm einen abschlägigen Bescheid. Er muss den Tatsachen ins Auge sehen: Er ist Gefangener der Chinesen.
Er sucht Zuflucht in der Kunst. Er spielt traditionelle
Musik und gründet laut Liao Yiwu auch eine Rockband.
Doch der Druck nimmt zu. Man fordert von ihm, Reden
zu verlesen, die von anderen geschrieben wurden. Man
gibt ihm zu verstehen, dass er, wenn er erst einmal volljährig geworden ist, von wirklich großem Nutzen sein
wird. Fern der Seinen wächst er auf wie ein Prinz, der
von feindlichen Mächten hofiert wird.
Während dieser Zeit erlangt das Oberhaupt der Tibeter, der Dalai Lama, den Status eines Popstars. Nach den
Unruhen in Lhasa Ende der achtziger Jahre erhält er den
Friedensnobelpreis. Wie soll man im Schatten einer
solchen Persönlichkeit leben?

Und Gott schenkt die Macht dem Volke
Fotos: Sumit Dayal

Ich steige eine steile Gasse hinauf, um mich zu einem
anderen Kloster zu begeben. Es wurde 1990 gegründet
und trägt den gleichen Namen wie sein Vorbild, das
Kloster Kirti im tibetischen Sichuan. Tibet ist nun verbotenes Land. Während seiner ganzen Geschichte war
es zwischen zwei Großmächten eingezwängt: zwischen
Indien, wo der Buddhismus zur Welt kam, und China,
wo er sich verbreitete. Die Karmapas haben ihre Zeit
damit verbracht, mit chinesischen, indischen oder mongolischen Herrschern zu verhandeln, um die Unabhängigkeit ihres Landes zu bewahren. Doch die chinesische
Revolution von 1949 hat es im Eiltempo in die Katastrophe getrieben. Für einen Kommunisten ist Tibet das
absolute Schreckgespenst: eine mittelalterliche, auf das
„Opium des Volkes“ gegründete nationalistische Theokratie. Ein Irrtum der Geschichte, der schnellstmöglich
bereinigt werden muss. Was die chinesischen Truppen
schon 1950 mit ihrem Einmarsch in Tibet in Angriff
nehmen. 1959 flieht der Dalai Lama aus dem Land und
wird in Indien von Nehru aufgenommen. Während der
Kulturrevolution werden Hunderte Klöster und Stupas,
Sakralbauten, in denen Buddhareliquien verschlossen
sind, zerstört. Heutzutage ist die Bereinigung weniger
offen gewaltsam, doch ebenso effektiv.
Ich werde von einem hochrangigen Lama, dem
11. Kirti Rinpoche, den man mit „Seine Eminenz“
anspricht, in einer von einem hängenden Garten
gesäumten Audienzhalle empfangen. Nachdem ich
meine Schuhe ausgezogen habe, setze ich mich zu seiner
Linken auf den Boden. Ich habe einen idealen Blick auf
sein Ohr – so lang gezogen, wie man es auf den Buddhaporträts sehen kann – und auf sein bartloses, glänzendes
Gesicht. Sein Blick geht nicht nach innen wie jener der
großen Mystiker, sondern besitzt die Regheit und Autorität eines Kriegsherrn. Der 11. Kirti Rinpoche ist zu
einem Gesandten zwischen den Tibetern aus der Heimat
und der Diaspora geworden und wird als das offizielle
Oberhaupt des Klosters von Sichuan angesehen.
Dort hat sich 2009 zum ersten Mal ein Mönch selbst
verbrannt. Sechs Jahre später, kurz vor meiner Ankunft,
fand die 140. Selbstverbrennung statt, diesmal die einer
36-jährigen Frau, Mutter zweier Kinder. Diese öffentlichen Selbstopfer versetzen die chinesischen Offiziellen

Rund 20 Minuten Fußweg unterhalb der Oberstadt von
Dharamsala betrete ich einen farbenfrohen Weiler. Das
Zentrum der tibetischen Exilregierung hat nichts von
einer verbotenen Stadt. Ich bin mit dem 2011 gewählten
Premierminister verabredet. Der 1968 in Indien

geborene Lobsang Sangay sieht in seinem traditionellen
Gewand sehr elegant aus und spricht ein tadelloses Englisch. Der Harvard-Diplomand und Spezialist für Menschenrechte fällt in diesem idealen Land durchaus nicht
aus dem Rahmen. Doch jedes seiner Worte wühlt mich
auf. Erstes Paradox: Es war der Monarch von Gottes Gnaden, der seinem Volk die Demokratie geschenkt hat. Der
Dalai Lama war im Jahr 1960 für die Entstehung eines
ersten tibetischen Parlaments verantwortlich. Jetzt kommen zweimal im Jahr etwa 40 Abgeordnete im Nachbarraum zusammen. Mangels Konkurrenz gibt es nur eine
einzige Partei, die Nationaldemokratische Partei Tibets.
2011 verzichtete der Dalai Lama auf jede politische Funktion. Diese Aufgabe der Macht vonseiten eines lebendigen Gottes schockierte die Bevölkerung. „Er hätte eine
ähnliche Rolle spielen können wie die englische Queen
oder der König von Spanien, doch er weigerte sich“, kommentiert der Premierminister. „Und wenn der 14. Dalai
Lama stirbt, wird sein Nachfolger dieser Regel folgen und
sich mit einer religiösen Funktion begnügen müssen.“
Zweites Paradox: Selbst wenn er einzig und allein
eine politische Legitimität für sich in Anspruch nimmt,
spricht Lobsang Sangay sehr viel vom Buddhismus. Er
erklärt: „Ein glückliches Leben mit einem in sich >>>
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ruhenden Geist ist das, was am wichtigsten ist. Der
Buddhismus hat nun durch Meditation oder Philosophie diesen Aspekt erheblich weiterentwickelt. Wenn
das hilft, wo auch immer auf der Welt, umso besser.“
Trotz des Rückzugs des religiösen Führers bleibt der
politische Hauptvektor der tibetischen Exilregierung
das Religiöse.
Drittes Paradox: Der Premierminister wünscht sich,
dass sich der Dalai Lama reinkarniert. Man muss wissen,
dass der Dalai Lama vor einigen Monaten durch seine
Andeutung, dass er vielleicht keine Reinkarnation
haben würde, unter den Gläubigen eine anhaltende
Unruhe gestiftet hat. Tatsächlich will er nicht, dass die
Chinesen ein Kind im besetzten Tibet auswählen, zu
seinem Nachfolger bestimmen und es „zombiefizieren“,
um es den Befehlen aus Peking gefügig zu machen. Doch
das Ausbleiben einer Reinkarnation würde eine Premiere darstellen. Man spürt einen Vorbehalt an der Spitze
der tibetischen zivilen Macht. Darauf angesprochen,
antwortet der Premierminister: „Seine Heiligkeit hat
immer klargestellt, dass es das tibetische Volk sei, das
entscheiden würde. Und wenn das Volk will, dass er
zurückkehrt, wird er zurückkehren! Wenn seine Mission noch nicht erfüllt ist, muss er zurückkehren, um sie
zu vollenden.“
Diese Regierung, die die Stimme des tibetischen
Volkes repräsentieren soll, ist von keinem Staat anerkannt. Ich entdecke die Fragilität der tibetischen Sache,
die nach Jahrzehnten des gewaltfreien Kampfes noch
immer an einem toten Punkt ist. Ein weiterer Schleier
des Unwissens hebt sich.

Foto: Sumit Dayal

Flucht ohne Wiederkehr
Manche tibetischen Flüchtlinge finden die Regierung
zu nachgiebig. Der „mittlere Weg“, jene Autonomielösung innerhalb des chinesischen Staates, ist für die Mitglieder des Tibetischen Jugendkongresses zu zaghaft – sie
kämpfen für eine vollständige Unabhängigkeit. Ihr Vorsitzender, Tenzing Jigme, gibt zu, dass die Frustration
unter den Jugendlichen im Exil enorm ist. Um jede
gewaltsame Radikalisierung zu vermeiden, bietet diese
Organisation Möglichkeiten an, die Verzweiflung zum
Ausdruck zu bringen, wie 2014 mit einem Marsch über
600 Kilometer von Dharamsala nach Delhi. Nach Meinung des protibetischen Aktivisten Tenzin Tsundue
muss man handeln statt reden. Der Schriftsteller, der
in einem Häuschen zu Füßen der Stadt wohnt, besitzt
gerade einmal ein paar Bücher und eine Hose zum
Wechseln. Er hat beschlossen, sich an nichts zu binden,
um sich ganz der Sache Tibets hinzugeben. Mit dem
Tuch im Haar, das ihn in ganz Asien berühmt gemacht
hat, und den Spuren der Monate der Inhaftierung und
der Jahre enttäuschter Hoffnung auf seiner Haut und
in seinem Gesicht, lässt er keine Gelegenheit aus, um
als Einzelner gegenüber den chinesischen Würdenträgern für Tibets Freiheit zu demonstrieren.
Doch während Tsundue alles unternimmt, um in
die verbotene Zone von Tibet hineinzugelangen, fliehen
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Die Frustration unter
den tibetischen
Jugendlichen im Exil
ist enorm
Das Kloster Gyuto,
am Fuß von
Dharamsala,
wo der Karmapa
lebt

andere aus ihr. Ich begebe mich zum tiefer im Tal gelegenen Tibetan Reception Center, das die Neuankömmlinge empfängt. Hier kümmert man sich um sie nach
ihrer Überquerung des Himalayas und gibt ihnen zu
essen, bevor man sie losschickt, sich weiterzubilden oder
sich in der Gegend eine Arbeit zu suchen. In der menschenleeren Kantine speise ich mit dem Verwalter dieser
Örtlichkeiten, der mich bittet, ihn Kalsang zu nennen,
um nicht seine in Tibet gebliebene Familie in Gefahr zu
bringen. Er ist über 30 und erzählt mir, wie er mit 13 Jahren geflohen ist. Er brauchte 28 Tage, um die höchste
Gebirgskette der Welt zu überqueren. Bei seiner Ankunft
hat man ihn wie alle Flüchtlinge zum Dalai Lama
geführt, um von ihm gesegnet zu werden. Der Dalai
Lama sagte ihm, er solle gut studieren und dann nach
Tibet zurückkehren. „Doch ich will da nicht hin“, entschlüpft es ihm. „Würde ich zurückgehen, wäre ich dort
ein Illegaler. Mein Leben würde unmöglich werden.
Schon jetzt machen die Chinesen meiner Familie das
Leben schwer, sie darf ihr Dorf nicht mehr verlassen …“
Auf dem sonnigen Hof treffe ich auf eine Gruppe
Flüchtlinge, die vor allem aus jungen Männern besteht.
Ich trete zu einem ungefähr 20-jährigen Jungen, der
noch tibetisch spricht. Er ist groß, lacht gern, hat ein
Smartphone in der Hand, schwarzes Haar mit einer
Rockertolle und einen Goldzahn. Ein Jugendlicher neben
ihm schaut mich an wie einen Außerirdischen und läuft
davon, sobald ich versuche, mit ihm zu sprechen. Tsering – wiederum ein Pseudonym – ist vor kaum zwei
Wochen angekommen, nach fünf Tagen Marsch. Sein
Vater ist gestorben, als er ein Kind war. Er hat auf dem
Bauernhof geholfen und durfte von heute auf morgen
nicht mehr zur Schule gehen. Seine Familie hat ihn für
eine bessere Zukunft auf die Reise geschickt. Er wirkt
noch ein wenig verloren, doch er zeigt mir das Foto seines
Empfangs beim Dalai Lama. Der sagte ihm, er solle nicht
sein Mandarin verlernen, es könnte ihm eines Tages noch
von Nutzen sein. Auch Tsering hat die Mission, eines
Tages nach Hause zurückzukehren. Doch der Kreislauf
der Tibeter im Exil schließt sich nicht mehr. Nach ihrer
Ankunft im Aufnahmezentrum bleiben die Flüchtlinge
in der Gegend oder verstreuen sich über Indien. Sehr oft

gehen sie sogar fort, um sich zur tibetischen Diaspora
im Ausland zu gesellen. Dharamsala ist nur ein Durchgangsort. Die Wahrheit liegt anderswo.

Ein außergewöhnliches Karma
Doch der Ort, von dem der Karmapa in seinem Klostergefängnis zu träumen beginnt, ist sehr wohl Dharamsala. 1999, im Alter von 14 Jahren, beschließt er zu
fliehen. Einige Tage vor der Neujahrsnacht des Jahres
2000 täuscht er eine einsame Meditation vor und lässt
sich von seinem Hauslehrer ersetzen. Dieser spielt seine
Rolle, indem er Geräusche mit den rituellen Instrumenten macht. Der junge Karmapa entwischt als Arbeiter
verkleidet gegen 10 Uhr abends durch das Klosterfenster. Am Fuß der Mauern angelangt, springt er auf einen
Geländewagen, auf dem ihn vier Freunde erwarten. Sie
überqueren erfolgreich die nepalesische Grenze. In
Nepal lassen sie das Auto zurück und durchqueren die
steilen und verschneiten Berge weiter zu Pferd und zu
Fuß. Der Karmapa ist erschöpft, hungrig, am Rücken
verletzt. Schließlich lassen seine Kameraden und er
Nepal hinter sich, passieren die Grenze nach Indien und
erreichen am 5. Januar 2000 Dharamsala. Der Karmapa
wird vom Dalai Lama empfangen und gesegnet. Die
Geschichte dieses spektakulären Ausbruchs bewegt die
Tibeter in der ganzen Welt. Doch der Jugendliche ist
nun noch weiter von seiner Familie entfernt. Und er
muss ein weiteres Mal ein neues Leben erlernen.
Sein Dasein ist nicht frei von Druck. Die indischen
Behörden sind zwar gezwungen, ihn aufzunehmen,
doch sie wollen Turbulenzen mit China vermeiden. Er
wird streng überwacht. Innerhalb von 15 Jahren konnte
er sich nur zweimal in die USA und ein einziges Mal nach
Europa begeben – nach Deutschland. Was erklärt, dass
er in unseren Breiten nur wenig bekannt ist. Doch hier
sieht ihn jeder als den Nachfolger des Dalai Lama an. Zur
Erklärung: Das Oberhaupt des tibetischen Buddhismus
ist gerade 80 Jahre alt geworden. Alle fragen sich, was
geschehen wird, wenn er eines Tages stirbt. Logischerweise sollte er sich reinkarnieren, um seine Mission
fortzusetzen. Doch wie gesagt deutete er an, dass er keine
Inkarnation haben würde, um die chinesischen Behörden daran zu hindern, das neue geistige Oberhaupt im
besetzten Tibet in die Hände zu bekommen und nach
ihren Vorstellungen zu formen. Und selbst wenn die
Weisen des tibetischen Buddhismus eine Reinkarnation
auswählen, wird es sich noch um ein Kind handeln. Wer
wird, bis es groß geworden ist, die höchste religiöse Autorität repräsentieren? Der Regel nach sollte es der Erbe
der ihrer Heiligkeit nach zweitwichtigsten Linie sein, der
Panchen Lama. Doch der ernannte Panchen Lama wurde
1995 von den Chinesen entführt. Seither hat man nichts
mehr gehört von ihm. Wenn er noch lebt, hat man ihm
sicherlich das Gehirn gewaschen. Niemand von den Tibetern ist also bereit, den Panchen Lama anzuerkennen,
sollten die chinesischen Behörden eines Tages beschließen, ihn wieder auftauchen zu lassen. Doch es gibt eine
>>>
dritte heilige Linie, die der Karmapas.
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Der 17. Karmapa bewohnt ein riesiges Kloster am Fuße
von Dharamsala. Während ich auf meine Audienz
warte, wird mir bewusst, dass der junge Mann, der
inzwischen 30 Jahre alt ist, in einem goldenen Käfig
eingesperrt ist. Die indischen Geheimdienste filtern
sorgfältig, wer ein- und ausgeht – um jedwedes Attentat
zu verhüten, aber auch, um die Kontrolle über den Karmapa zu behalten. Zu diesem Zweck verwahrt die indische Justiz eine Affäre griffbereit in der Schublade; es
geht um Bargeld (circa eine Million Euro), das in seinem
Kloster gefunden wurde. Der Karmapa kann von heute
auf morgen verurteilt werden. Zudem ist gerade eine
neuerliche Klage der indischen Justiz gegen ihn anhängig. Ein letzter Schatten, der das Gesamtbild trübt: Ein
weiterer Lama, Trinley Thaye Dorje, erhebt ebenfalls
Anspruch auf den Titel des 17. Karmapa und wird darin
von mehreren hohen Geistlichen unterstützt. Der Dalai
Lama präferiert allerdings den jungen Flüchtling aus
Tibet. Der „lebende Buddha“ wird also nicht lange auf
sich warten lassen. Wenn der Dalai Lama gestorben ist,
wird China wahrscheinlich einen Nachfolger aus dem
Hut zaubern. Der junge Karmapa wird Autorität zeigen
müssen, ohne dabei der jungen politischen Macht Tibets
ins Gehege zu kommen. Außerdem muss ein religiöser
Führer, der aus einer anderen theologischen Schule als
der Dalai Lama kommt, erst einmal seine Akzeptanz
erringen. Unterdessen ist sein Stern stetig am Steigen.
Sein letzter Aufenthalt in den Vereinigten Staaten im
Mai dieses Jahres hat seine Landsleute sehr beeindruckt;
sie versichern, dass er inzwischen eine ganz andere Ehrschätzung genießt.

© Sumit Dayal pour PM

Die Wahrheit im Zustand der Kindheit
Endlich betrete ich den mit Teppichen, tibetischen
Möbeln, Büchern, Statuetten und diversen Opfergaben
dekorierten Audienzsaal. Ich bin erstaunt über den
Unterschied zwischen dem Karmapa und dem Dalai
Lama, dem ich bei meiner Ankunft in Dharamsala auf
dem Flughafen über den Weg gelaufen bin. Der alte
Führer lächelt ununterbrochen. Der junge Mann überhaupt nicht. Schnell wird mir klar, dass er nichts verbirgt und einfach sehr natürlich ist – kein Schleier vor
seinem Gesicht, eine absolute Arglosigkeit. Er legt mir
mit feierlichem Ernst eine weiße Schärpe um den Hals.
Anders als der mich begleitende Vertreter der Regierung, der sich auf die Knie wirft, ohne es zu wagen,
seiner Heiligkeit in die Augen zu schauen, setze ich mich
auf eine Bank zu seiner Seite. Ich dachte, ich würde
einen Dolmetscher benötigen, aber der junge Mann
wendet sich in Englisch an mich. Ich betrachte sein
pausbäckiges Gesicht, seine etwas unruhigen Augen,
seine sehr aufrechte Haltung. Er versucht nicht, anderen
zu imponieren. Als ich ihm erkläre, dass ich ihm einige
existenzielle und philosophische Fragen stellen möchte,
willigt er ein, ohne zu lächeln oder überrascht zu sein.
Ich kehre also zum Anfang zurück …
Die meisten Karmapas bekunden bald nach ihrer
„Entdeckung“, dass sie der Karmapa seien. Was war sein
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Gefühl, als er ernannt wurde? Er zögert, dann beginnt
er, langsam zu sprechen: „Es ist geschehen, als ich sieben
Jahre alt war, nahe meiner Geburtsstadt. Männer
kamen, suchten meinen Vater und meine Mutter auf
und stellten ihnen einige Fragen. Danach sagten sie
meinen Eltern: ,Euer Kind ist der Karmapa.‘ Erst da
haben wir begriffen. Ich selbst hatte kein bestimmtes
Gefühl, das mir offenbart hätte, dass ich der Karmapa
sei. Meine Eltern und meine Familie erwarteten nichts
dergleichen. Auch wenn sie dachten, dass ich ein wenig
besonders sei, rechneten sie nicht mit so etwas!“ Doch
was verspürte er selbst in diesem Moment? „Meine Familie war zwar gläubig und empfand dem Karmapa gegenüber tiefe religiöse Verehrung, doch ich selbst wusste
nicht, was das war und wozu das gut sein sollte. Plötzlich
wurden viele Leute sehr ehrerbietig und respektvoll mir
gegenüber. Ich fand das sehr seltsam. Und dann sagte
ich mir: Vielleicht ist es lustig, Karmapa zu sein. Ich
könnte mehr Spielzeug bekommen, mehr Freunde zum
Spielen finden. Solche Gedanken hatte ich, keine sehr
ernsthaften. Ich war ja ein Kind …“ Was ist denn die
beste Erinnerung an seine Kindheit? „Als ich in meiner
Heimatregion war, mit meiner Familie und meinen
Freunden. Das ist bis heute meine schönste Erinnerung.“ Und die schlimmste? „Als ich mit sieben Jahren
zum Karmapa ernannt wurde und meine Eltern verlassen musste. Man hat mich in das Karmapakloster mitgenommen, sehr weit weg von daheim. Es war traurig,
meine Familie und meine Freunde zu verlassen. Für
einen kleinen Jungen ist das eine Herausforderung. Für
mich hat sich in diesem Moment alles verändert.“ Sein
weiterer Weg stellt ihn hart auf die Probe. „Es war ein
enormes Wagnis, aus Tibet zu fliehen und mich hier
niederzulassen, da ich zahlreiche Schwierigkeiten meistern musste. Durch sie gelangte ich zu einem besseren
Verständnis des Lebens, während in Tibet meine Sicht
der Dinge, nun … weniger natürlich war. Mit meiner
Ankunft in Indien hat sich mein Leben gewandelt. In
emotionaler Hinsicht bin ich viel reifer geworden.“
Als ich ihn frage, wie er den derzeitigen Erfolg des
Buddhismus, vor allem des tibetischen, in der Welt
erklärt, antwortet er: „Im 21. Jahrhundert hat die Welt
und insbesondere der Westen eine so bedeutende materielle Entwicklung erfahren, mit neuen Technologien
und neuen Maschinen, dass der Geist der Leute dadurch
sehr verstört werden konnte. Darum versuchen wir, das
Gleichgewicht zwischen der Technologie und dem geistigen Frieden in uns selbst zu verbessern. Der tibetische
Buddhismus liefert Antworten. Das tibetische Volk hat
vielleicht tausend Jahre damit verbracht, spirituelle
Praktiken zu erproben, um diesen Frieden zu entdecken
und zu erlangen. Man kann also sagen, dass wir eine
positive Erfahrung haben, die wir mit der Welt teilen
können und die positive Veränderungen im Geist und
im Herzen der Menschen erlauben würde.“ Ich zitiere
daraufhin den Satz von Octavio Paz, der behauptet, dass
die Menschheit, wenn sie genesen und der Vernichtung
entgehen will, einer langen Buddhismus-Kur bedürfe.

Ogyen Trinley
Dorje, 17. Karma
pa, gilt als
zukünftiger
Nachfolger des
Dalai Lama

Der Karmapa schnauft und antwortet mit einem
Lächeln: „Ich würde mich nicht trauen, das so zu sagen.
Ich glaube nicht, dass der Buddhismus eine Therapie
ist. Wenn Sie den Buddhismus so praktizieren, wie es
sich gehört, wenn er Ihnen richtig beigebracht wird,
kann er wohltuende Wirkungen haben. Doch ich glaube nicht, dass er der einzige Weg zu diesem geistigen
Frieden ist. Es gibt auf der Welt viele spirituelle Traditionen, die dahin führen. Doch es stimmt, dass die buddhistische Philosophie sehr auf das Phänomen des
Geistes konzentriert ist und es ausführlich untersucht,
besonders durch die Meditation und das volle Bewusstsein.“ Gleichwohl lenkt er meine Aufmerksamkeit auf
die fanatischen Entgleisungen des Buddhismus: „Wenn
wir die schlechten Seiten nicht kontrollieren, ist alles
möglich. Nicht alle Buddhisten folgen den Lehren, nicht
alle praktizieren ordentlich. Deshalb gibt es in Myanmar
und Sri Lanka fundamentalistische Buddhisten. Dieser
Fundamentalismus ist nicht vollkommen religiös, denn
er ist vermengt mit Rassismus. Doch es gibt trotzdem
religiöse Elemente darin. Manchmal bin ich ein wenig
beunruhigt. Die buddhistische Lehre und Philosophie
sind auf Mitgefühl und Gewaltlosigkeit gegründet. Doch
der Geist der Menschen ist dem nicht immer treu.“
Wozu rät er dann als religiöser Führer? „O mein
Gott!“, seufzt er mit fast schockierter Miene. „Ich bin
nicht sicher, ob ich qualifiziert bin, als Führer zu sprechen. Das ist zu groß für mich! Ich will nur Dinge zum
Ausdruck bringen, die ich für wichtig halte, wie die

Zum Nachlesen
Ogyen Trinley Dorje
„Die Reise auf dem Pfad des
Mitgefühls“
(Gutenstein, 2014)
Der 17. Karmapa kommentiert
einen Klassiker des
tibetischen theologischen
Denkens aus dem
14. Jahrhundert,
„Die siebenunddreißig
Handlungsweisen eines
Bodhisattva“. Die Gelegenheit,
den tibetischen Buddhismus
durch einen gründlichen
Kommentar zu entdecken.

Ich glaube nicht, dass
der Buddhismus eine
Therapie ist oder der
einzige Weg zu Frieden
Ogyen Trinley Dorje, 17. Karmapa

Im Internet
1988 unterbreitet der Dalai
Lama seine Friedens
vorschläge dem Europäischen
Parlament in Straßburg.
Dieser Text, 1997 vom
tibetischen Parlament offiziell
bestätigt, schlägt einen
mittleren Weg zwischen der
vollständigen Unabhängigkeit
Tibets und dem derzeitigen
Besatzungsregime vor. Mehr
Infos auf der Website:

http://mwa.tibet.net
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Reportage

wechselseitige Abhängigkeit in den Beziehungen zwischen allem, was existiert. In Wirklichkeit ist alles von
allem abhängig, denn das ist es, was uns leben lässt –
die Nahrung, die wir essen, die Kleider, die wir tragen,
alles kommt aus anderen Quellen als aus uns selbst.
Wir sollten mit der Außenwelt verbunden sein und
dürfen uns nicht in der Enge unseres Geistes einschließen. Wir sollten unseren Geist mit der Welt und mit
den anderen verbinden, sie schätzen und dankbar sein
für all diese Phänomene. Denn dank dieser Ressourcen
überleben wir.“ Diese Worte haben beim Karmapa eine

Entsprechung in Taten, denn der Schutz der Umwelt
ist eine seiner Prioritäten.
Die Audienz nähert sich ihrem Ende. Der Karmapa
lächelt freundlich und sucht in seinem Schlusswort das
Gehör der Philosophiebegeisterten, die ich hier repräsentiere: „Philosophie genügt nicht immer. Das Verstehen mit dem Gehirn reicht nicht aus. Wie lässt sich das
Verstehen mit dem Gehirn in etwas umwandeln, das
fühlt und handelt? Das ist die zentrale Frage.“ Da verstehe ich, warum er so sehr auf den Prüfungen insistiert,
die er durchgestanden hat. Wenn der tibetische Buddhismus den Akzent ebenso auf das Argumentieren wie
auf die Frömmigkeit legt, dann ruft er auch in Erinnerung, dass Studium und Reflexion nicht alles sind. Wie
der Karmapa in einem seiner Werke schreibt: „Sich
damit zu begnügen zu sagen: ,Liebe heißt dies‘ und ,Öffnung des Herzens heißt das‘ ist unzureichend. Wir
müssen das, was Öffnung des Herzens bedeutet, auf so
klare und kraftvolle Weise erfahren, dass diese Erfahrung eins wird mit unserem Geist und sich mit unserer
Daseinsweise verbindet.“ Die Meditation, zentraler
Bestandteil der buddhistischen Praxis, stellt demnach
einen privilegierten Weg dar.

Ein Bodhisattva des Mitgefühls
Der letzte Schleier der Illusion löst sich vor meinen
Augen auf. Ich dachte, ich würde ein großes religiöses
Oberhaupt treffen, einen inspirierten und inspirierenden Heiligen. Was ich sehe, ist ein junger Mann, der von
dem, was er in seiner Kindheit erlebte, traumatisiert zu
sein scheint. Doch sollte mich das erstaunen? Die Buddhismus-Spezialisten erklären, dass in dieser Philosophie die letzte Wahrheit nicht in einem wundersamen
Anderswo oder einer grandiosen Theophanie gesucht
werden darf. Besteht nicht die ganze Arbeit des Buddhisten darin, sich von seinen Illusionen freizumachen, um
letzten Endes auf die Leerheit zu treffen? Das Heilige im
Buddhismus ist nicht, wie ich bei meinem Eintreffen in
Dharamsala meinte, ein abgetrennter, transzendenter,
tabuisierter und magischer Bereich. Es scheint sich nach
einer klärenden Arbeit des Blickes in verstörender und
rührender Nacktheit zu offenbaren. Deshalb erscheint
mir der Karmapa, fernab der Legenden, die um ihn kreisen, auch so transparent. Die Nöte eines Kindes, das von
seinen Eltern getrennt wird, eines Jugendlichen auf der
Flucht, eines Mannes, der Gefangener seiner Funktion
und Spielball höherer Mächte ist, wenigstens für einen
Moment zu teilen – vielleicht ist das ja die letzte Wahrheit, nach der der Buddhist sucht. Dharamsala mag
durchaus künstlich erscheinen, Lhasa unzugänglich,
die Exilregierung fragil, ihr Führer ohnmächtig … Ist
ein Gott, der sich als das fragilste aller Wesen zu erkennen gibt, nicht letzten Endes die Definition des „Bodhisattvas des Mitgefühls“?
Ich danke der Sinologin Marie Holzman für ihre
Hilfe und ihre Ratschläge.
Aus dem Französischen von Till Bardoux
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noch

Sinn?

U

nd warum arbeiten Sie? Wirklich nur des Geldes wegen? Oder
vielmehr um zu wissen, wer Sie sind und sein wollen? Das jedenfalls wünscht sich Ihr Arbeitgeber: die totale Identifikation mit
dem Job. Die Forderung nach dem Aufgehen der eigenen Existenz
im Beruf trifft auf eine Arbeitswelt, in der die Ergebnisse des eigenen Tuns
vor allem aufgrund der Digitalisierung immer schwerer fassbar sind. Kann
eine Arbeit ohne Werk überhaupt als erfüllend empfunden werden? Unter
welchen Bedingungen gewährt sie Lebenssinn? Oder entlarvt uns bereits die
Hoffnung, unsere Erwerbstätigkeit sollte sinnvoll sein, als willige Sklaven
des Systems? Mit Beiträgen unter anderem von Byung-Chul Han, Matthew
Crawford, Svenja Flaßpöhler und Nils Markwardt
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H

err B. ist 45 Jahre alt,
parteilos und Junggeselle. Morgens verlässt er sein
technisch hochgerüstetes Apartment, um per Schnellzug und Elektroauto zur Arbeit bei einem Informa
tionsdienstleister zu fahren. Als gelernter Ingenieur
ist Herr B. für die Überwachung einer hochautomatischen Produktionsanlage zuständig. Das ist eine sehr
eintönige Arbeit. Deshalb hat Herr B. viel Zeit zum
Nachdenken. Vor allem darüber, was er macht, wenn
er in fünf Jahren in den Ruhestand geht. Denn „das
Problem der jugendlichen Rentner“, so heißt es, „ist
noch immer nicht recht gelöst. Viele beginnen dann
mit dem zweiten Beruf oder versuchen ihre Hobbys
zu kultivieren. Die meisten stehen den langen Jahren
voller Freizeit jedoch hilflos gegenüber.“ Merkt Herr
B., dass ihn das endlose Sinnieren depressiv zu machen
droht, wirft er fix eine Pille ein. Spätere Generationen
mögen mit dieser Situation besser umgehen, aber Herr
B. ist eben noch „das Produkt einer Epoche, in der man
Arbeit für den Sinn des Lebens hielt“.

Ein neuer Verdacht
Dieses Szenario entstammt nicht etwa einem Spielfilm
oder Roman, sondern einer fiktiven ZDF-Reportage aus
dem Jahr 1972. Unter dem Titel „Richtung 2000“ versuchten die Macher seinerzeit das Leben nach dem
Millennium zu vermessen. Und auch wenn in dem halbstündigen Beitrag manches erstaunlich korrekt vorausgesagt wurde, etwa die Omnipräsenz des Internets oder
der Anstieg des Psychopharmaka-Konsums, irrte er
doch im Fall der Arbeitsbelastung. Die 25-StundenWoche und Rente mit 50 sind bekanntlich noch keine
Realität. Auch klagen die Menschen heute nicht gerade
über ein Übermaß an Freizeit. Im Gegenteil. Der Job hat
allerorten das Privatleben kolonisiert. Überstunden
oder Mehrarbeit im Homeoffice sind für viele Normalität. Dennoch, oder gerade deshalb, teilen sie die zentrale Sorge des Herrn B.: Der Sinnlosigkeitsverdacht der
Arbeit beschäftigt uns heute wie nie zuvor. Ob die hochkarätig ausgebildete Studentin, die mit Ende 20 immer
noch nicht weiß, welche Laufbahn sie nun einschlagen
soll; der frustrierte Lehrer, der noch mal an einen Karrierewechsel denkt, oder der vom Burnout bedrohte
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Unternehmensberater, der sich nach Teilzeitarbeit in
einer Staudengärtnerei sehnt: Die Frage, ob meine Arbeit noch Sinn macht, scheint für viele Menschen drängender denn je (siehe auch Artikel S. 48).
So selbstverständlich die Frage nach dem Sinn der
eigenen Arbeit heute erscheinen mag, ist sie historisch
gesehen dennoch relativ neu. Das zeigt sich exemplarisch daran, dass sie in der einf lussreichsten philosophischen Theorie der Arbeit, dem Marxismus, nur
eine äußerst untergeordnete Rolle spielt. Arbeit firmiert bei Marx nicht als potenzieller Sinngenerator,
sondern schlichtweg als notwendiges Übel, das es möglichst zu reduzieren gilt. Wenngleich die Hypothese
des Kommunismus politisch im Blaumann daherkam,
war ihr utopischer Fluchtpunkt keineswegs die Arbeit,
sondern die Freizeit. So hält Marx im „Kapital“ eindeutig fest: „Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat
erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere
Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört; es liegt also
der Natur der Sache nach jenseits der Sphäre der eigentlichen materiellen Produktion.“ Oder wie es der
Kulturwissenschaftler Terry Eagleton einmal formulierte: „Marx is not about labour, but leisure.“

Arbeit ohne Werk?
Dementsprechend war auch im konkreten Kampf der
Arbeiterbewegung die Frage nach dem etwaigen Sinn
der Arbeit nur sekundär. Vielmehr ging es zunächst
um all das, was man am ehesten unter dem Begriff der
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Von Nils Markwardt

Würde verbuchen könnte. Also um menschenwürdige Arbeitsbedingungen, um einen fairen Lohn, betriebliche Mitbestimmung, Ruhe- und Urlaubszeiten,
Sozialversicherung, Kündigungsschutz, Nachtzuschläge oder Rentenansprüche. Eben jene Maßnahmen, die heute die soziale Marktwirtschaft definieren.
Solange diese noch nicht existierten und es dem Großteil der arbeitenden Bevölkerung primär um die Sicherung des Überlebens ging, blieb die Sinnfrage ein
Luxusproblem der „happy few“. Kurz gesagt: Fragen
des Sinns werden erst virulent, wenn die Fragen der
Würde geklärt sind.
Immer stärker kommt dann aber eine Unterscheidung zum Tragen, die Hannah Arendt in ihrem 1960
veröffentlichten Opus Magnum „Vita activa oder vom
tätigen Leben“ traf. Dort greift die Heidegger-Schülerin zunächst eine Formulierung John Lockes auf. In
seinem Essay „Über die Regierung“ konstatierte der
britische Philosoph, dass dem Menschen „die Arbeit
seines Körpers und das Werk seiner Hände“ zu eigen
wären. Arendt nimmt diese Sentenz als Vorlage, eine
grundlegende begriff liche Differenz zu etablieren.
Und zwar jene zwischen Arbeit und Werk. Erstere
entspräche „dem biologischen Prozess des menschlichen Körpers“, sodass Arendt darunter all jene Tätigkeiten fasst, die nicht der Potenz der Freiheit, sondern
dem Zwang der Selbsterhaltung entspringen. Exemplarisch etwa die Haushaltsführung oder die Zubereitung von Essen. Auf dieser Ebene sei der Mensch ein

Animal laborans, buchstäblich ein Arbeitstier, dessen
reproduktive Verrichtungen vom alltäglichen Zeitstrom aufgezehrt werden. Alsbald vermag das Subjekt
jedoch die Endlichkeit seiner Existenz zu reflektieren.
Und um dieser etwas entgegenzusetzen, beginnt es
seine Umwelt durch „Kraft“ und „Geist“ aktiv zu gestalten. Das Animal laborans, das nun Artefakte der
Beständigkeit – einen Tisch, einen Stuhl oder auch ein
Gedicht – fabriziert, zu denen man dauerhafte Beziehungen aufbauen kann, wird somit zum Homo faber,
zum Menschen, der bleibende Gegenstände schafft.
Und „diese Gegenstände werden gebraucht und nicht
verbraucht“, schreibt Arendt, „das Brauchen braucht
sie nicht auf; ihre Haltbarkeit verleiht der Welt als
dem Gebilde von Menschenhand die Dauerhaftigkeit
und Beständigkeit, ohne die sich das sterblich-unbeständige Wesen der Menschen auf der Erde nicht einzurichten wüsste; sie sind die eigentlich menschliche
Heimat des Menschen.“ Sinnvolles Handeln beginnt
also mit der Umstellung von Arbeiten auf Herstellen,
von Verbrauchen auf Gebrauchen (siehe Arbeits-
Weisen S. 54).

Die Leiden des Homo fluxus
Arendt nahm diese Unterscheidung während der
Hochzeit des Taylorismus vor, also in einer Epoche, in
der Menschen mit ihren Händen tatsächlich noch
Werke von Bestand fabrizierten. Heute sieht die Situation ganz anders aus. Der Großteil der westlichen
Bevölkerungen arbeitet mittlerweile in der Dienst
leistungs- oder Informationsbranche, bei Banken,
Versicherungen, im EDV-Bereich oder der digitalen
Kreativwirtschaft. Hier hat sich das Werk längst im
Datenstrom verf lüssigt. Und auch im Bereich der
klassischen Güterproduktion verflüchtigt sich die Di
mension des Dauerhaften zunehmend. Sind die
Konsumzyklen stetig kürzer geworden, werden oft
nur noch Wegwerfprodukte hergestellt. Aus dem Homo faber wird damit zunehmend der Homo fluxus:
ein Informationsarbeiter, der nur noch Maschinen
füttert und somit zum Animal laborans 2.0. zu werden
droht. Arendts Analysen folgend ein kultureller Rück- >>>
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der unmittelbare Auswirkungen auf den erfahrenen Sinn der eigenen Arbeit haben muss.
Diese zwei kultur- und wirtschaftsgeschichtlichen
Verschiebungen, also jene von der Würde zum Sinn
und vom Homo faber zum Homo f luxus, kennzeichnen unser gegenwärtiges Zeitalter. Und führen damit
zu einem grundlegenden Paradox. Denn die eine Verschiebung, so scheint es, unterminiert notwendig die
andere: Die Verf lüssigung des Werks macht die Suche

Zu ergründen, welche
Tätigkeiten in einen Modus
erfüllter Fraglosigkeit führen,
wäre das Ziel philosophischer
Selbsterkenntnis
nach einem buchstäblich fassbaren Sinn zusehends
schwieriger. Das ist umso problematischer, als sich
zur selben Zeit der Sinndruck der Arbeit erhöht. Denn
erstens verstärkt sich der identifikatorische Wert der
Berufstätigkeit durch den gleichzeitigen Bedeutungsverlust konkurrierender Sinnsysteme, allen voran
denen der Religion, Nation und Familie. Zweitens
nimmt die Bedeutung der Arbeit auch deshalb zu, weil
sie sich immer stärker mit der Sphäre des Privaten
vermischt, sie bisweilen sogar vollends überlagert.
Und drittens erzeugt das spätkapitalistische System

Daten, die zu denken geben
72 %

der Deutschen arbeiten in erster
Linie, um Geld zu verdienen. Rund
11 % zur Selbstverwirklichung.

3

Stunden pro Woche mehr als tarif
lich vereinbart arbeiten deutsche
Angestellte im Durchschnitt, das ist
die größte Diskrepanz in der EU.

24 %

der Männer behaupten, von Stress
zu Höchstleistungen motiviert zu
werden – nur 10 % der Frauen sagen
das von sich.

49 %

der Deutschen sind mit ihren Arbeitsbedingungen insgesamt nicht
zufrieden, 14 % wünschen sich
mehr Abwechslung und 10 % mehr
Spaß bei der Arbeit.
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%
%

60 000 000

Arbeitsunfähigkeitstage gingen
2012 in Deutschland auf psychische
Erkrankungen zurück.

70 %

der Erwerbstätigen stehen in
Deutschland manchmal oder häufig
unter Stress, ein Drittel aller Selbstständigen fühlt sich sogar durchgehend gestresst.

3 000 000

Deutsche haben schon einmal
Medikamente genommen, um sich
ihren Arbeitsanforderungen
gewachsen zu fühlen.

59 %

der Deutschen geben an, dass
ihre Reaktion auf Stress darin
besteht, sich mit diesem zu arrangieren.

auch einen stetig größer werdenden Identifikationszwang. Vom Individuum wird in vielen Betrieben ein
unbedingtes Bekenntnis zur corporate identity gefordert. Arbeit, selbst die unangenehme, soll im Neoliberalismus nicht einfach nur gemacht, sie soll gerne
gemacht werden. Das zeigt sich nicht zuletzt an der
Inf lation amouröser Metaphorik in der Unternehmenskommunikation. Vom Manager bis zum Burgerbrater, jeder soll ausrufen: „I’m lovin’ it“ (siehe Dialog
zwischen Pascal Chabot und Matthew Crawford S. 58).

Drei Auswege
Auch wenn es also heute immer schwieriger scheint,
sich über den tatsächlichen Sinn der eigenen Arbeit
klar zu werden, gibt es aus philosophischer Perspektive doch mindestens vier Anhaltspunkte, die im
alltäglichen Kampf gegen den Sinnlosigkeitsverdacht
Orientierung bieten. Erstens könnte eine Arbeit nämlich dann als sinnvoll verstanden werden, wenn sie
im Sinne Friedrich Schillers schön ist. Das bedeutet,
dass man einer Tätigkeit nachgeht, „wo Vernunft und
Sinnlichkeit – Pflicht und Neigung zusammenstimmen“, wie Schiller in seinem 1793 erschienenen Aufsatz „Über Anmut und Würde“ schrieb. Man macht
seine Arbeit also nicht nur, weil man sie machen
muss, sondern auch, weil man Spaß an ihr hat. Als
ebenfalls sinnvoll könnte Arbeit aber zweitens auch
dann erscheinen, wenn sie zwar keine unmittelbare
Freude, sondern eher Mühen und Strapazen bereitet,
Letztere aber durch eine Art ethischen Mehrwert
kompensiert werden. So zeichnen sich gerade medizinische oder pädagogische Berufe, etwa Notfallarzt
oder Sonderpädagoge, durch Situationen aus, die
nicht von Lust im eigentlichen Sinne geprägt sind,
sondern oftmals Frustration oder gar Ekel mit sich
bringen. Jedoch bleibt man dabei mit der Gewissheit
ausgestattet, dass der Dienst am Nächsten dies mehr
als rechtfertigt.
Folgt man dem britisch-schweizerischen Philosophen Alain de Botton, der in seinem 2012 erschienenen Buch „Freuden und Mühen der Arbeit“ eine
reportageartige Reise in eine Vielzahl von Berufszweigen unternommen hat, so ist Arbeit, auch die ermüdende oder aufreibende, drittens schon allein deshalb
sinnvoll, weil sie per se eine lebenstherapeutische
Wirkung entfaltet. Sie stifte eine dauerhafte Existenz
energie im Chaos des Seins. Unsere Arbeit, schreibt de
Botton, „wird uns zumindest abgelenkt haben, wird
die perfekte Seifenblase gewesen sein, auf der wir all
unser Trachten nach Perfektion setzen, wird unsere
uferlosen Sorgen auf ein paar vergleichsweise überschaubare Ziele gerichtet und uns das Gefühl gegeben
haben, etwas geleistet, uns rechtschaffen müde gemacht und etwas zu essen auf den Tisch gebracht zu
haben.“ Kurzum: „Es fällt schwer, an den Tod zu denken, wenn es Arbeit zu tun gibt.“ Diese produktive
Ablenkungsfunktion kann sie indes nur erfüllen,
wenn wir uns nicht mit ihr überidentifizieren, ihr

gerade nicht die Last eines übergroßen Existenzsinns
aufbürden, sondern sie vielmehr als Kunst der kleinen
Zerstreuung begreifen.

Hämmernd zur Selbsterfüllung
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>>> schritt,

Quellen: Statista; Eurofound; Meinungsforschung); Repräsentative Umfrage „Studie Jobzufriedenheit 2015“ der ManPowerGroup; Bundesministerium für Arbeit und Soziales; Techniker Krankenkasse, DAK Gesundheitsreport 2015

Macht meine Arbeit noch Sinn?

Das verlässlichste Sinnkriterium in Sachen Arbeit aber
mag schlicht darin bestehen, dass sich die Frage nach
dem Sinn während des Arbeitens gar nicht erst einstellt. Denn Sinn zeigt sich in nichts anderem als der
Abwesenheit von Fragen. Was sich zunächst tautologisch anhört, verweist in Wahrheit auf die vollendetste, ja utopischste Form menschlicher Werk-Tätigkeit.
In ihr speist sich der Sinn der Arbeit nicht aus der mit
ihr verbundenen Identität, nicht aus dem Wesen des
Produkts, nicht aus ihrer lebenstherapeutischen Kraft
und auch nicht aus dem ethischen Mehrwert. Er offenbart sich vielmehr darin, dass Tätigkeit, Kontext,
Stimmung und Ambiente zu einem ozeanischen Gefühl der Selbstvergessenheit führen. Er tritt ein, wenn
wir in jenen Zustand kommen, den die Kreativitätstheorie Flow nennt: ein autohypnotisches Dahinflie-

ßen der Produktivität, ein zeitloser Funkenflug der
Selbsterfüllung. Man muss dabei durchaus nicht nur
an die Atelierekstasen Jackson Pollocks oder die Kompositionspraxis Wolfgang Amadeus Mozarts denken,
vielmehr vermag sich dieser göttliche Zustand – für
jeden von uns – potenziell auch bei prosaischen Tätigkeiten einzustellen.
Ein epochales Beispiel dafür liefert Martin Hei
degger in seinem Hauptwerk „Sein und Zeit“ mit der
Handhabung eines Hammers. Tritt der Mensch der
Welt gestaltend gegenüber, so vermögen nach Heidegger in der Praxis des Hämmerns Objekt und Subjekt, Hammer und Mensch im Prozess zu verschmelzen. Wird voller Selbstvergessenheit Nagel für Nagel
in das Holz geschlagen, stellt sich eine Situation der
buchstäblichen Selbst-Verständlichkeit ein. Für sich
herauszufinden und zu ergründen, welche Tätigkeiten und Umfelder es jeweils sind, die in solch einen
Modus erfüllter Fraglosigkeit führen, wäre somit das
eigentliche Ziel der philosophischen Selbsterkenntnis.
Arbeiten wir daran!
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Vom Beruf
zur Berufung

Der Kommentar von S. Flaßpöhler

Phallisches Kräftemessen

Arbeit wird als erfüllend erlebt, wenn sie sozialen Wert besitzt.
Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Fünf Menschen erzählen,
wie sie ihrem Tun wieder Sinn verleihen konnten
Kommentiert von Svenja Flaßpöhler

ine Polizistin, die sich von einer
behelmten Hundertschafterin in einen zugewandten Coach verwandelt.
Ein ehemaliger Wirtschaftsanwalt,
der sich für soziale Gerechtigkeit engagiert. Der Koch, der mit aufwendig
hergestellten Gerichten seine Gäste beglückt. Eine
Ärztin, die Menschen im Südsudan das Leben rettet.
Ein Investmentbanker, der nicht länger mitmachen
will in einem irrwitzigen Finanzsystem … Die hier
versammelten Fälle lassen sich – zumindest auf einen ersten Blick – als Manifestationen einer hegelianisch-marxistischen Auffassung sinnvoller Arbeit
lesen. Abstraktes, fetischisiertes, rein monetär orientiertes Tun führt über kurz oder lang zu Frustration
und Depression. Insa van Schwartzenberg, Bernhard
von Glasenapp, Tobias Geppert, Chloé H. und Rainer
Voss haben diese Dynamik erkannt: Was ihnen
fehlte, war ein Tätigsein, das sich nicht durch Ge
winnmaximierung und einen krankhaften Kampf
um Anerkennung auszeichnet, sondern durch beglückende Intensität und ganz konkreten gesellschaftlichen Wert.
Aber warum entscheiden sich Menschen dann
überhaupt freiwillig für Berufe, in denen die viel gescholtene „Ellenbogenmentalität“ gefordert ist? Empfinden wirklich all jene, deren Arbeit eher ihnen selbst
nützt als anderen, ihr Tätigsein notwendigerweise als
sinnlos? Sind etwa sämtliche Donald Trumps dieser
Welt von schweren Sinnkrisen geplagt, nur weil sie,
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vorsichtig formuliert, eher am Tauschwert als am Gebrauchswert interessiert sind? Wohl kaum. Vielmehr
scheint es sich eher umgekehrt zu verhalten: Gerade
Menschen in Machtpositionen sind häufig frei von
jedem Zweifel und haben das Gefühl, wie geschaffen
zu sein für den gut gepolsterten Chefsessel.
Folgt man Sigmund Freud, trügt dieses Gefühl
durchaus nicht. Denn ausschlaggebend für befriedigendes Arbeiten ist eben nicht nur der soziale Wert,
sondern auch die Übersetzbarkeit bestehender und
mitunter höchst selbstbezogener „Triebregungen“
in die jeweilige Tätigkeit. „Die Möglichkeit, ein starkes Ausmaß libidinöser Komponenten, narzisstische,
aggressive und selbst erotische, auf die Berufsarbeit
und auf die mit ihr verknüpften menschlichen Beziehungen zu verschieben, leiht ihr einen Wert, der
hinter ihrer Unerlässlichkeit zur Behauptung und
Rechtfertigung der Existenz in der Gesellschaft nicht
zurücksteht“, schreibt Freud in „Das Unbehagen in
der Kultur“. Mit anderen Worten: Nicht jeder Mensch
findet sein Glück als humanitäre Kraft im Südsudan.
Vielmehr gibt es auch solche, die Konkurrenzdruck
und einen ständigen Kampf um Macht brauchen, um
in der Arbeit aufzugehen. Zudem bliebe zu fragen,
ob nicht auch sozial Engagierte und Aussteiger wie
Rainer Voss nach einigen Jahren erneut Überdruss
empfinden werden. Um das eigene Tun auf Dauer als
sinnvoll zu erleben, bedarf es mithin vielleicht vor
allem eines: einer Offenheit für die Komplexität und
Entwicklungsfähigkeit des Menschen.

„Die Konkurrenz
unter den Ärzten war hart“

Svenja
Flaßpöhler
Svenja Flaßpöhler ist stellvertretende Chefredakteurin des
Philosophie Magazins und
Literaturkritikerin in der
Fernsehsendung „Buchzeit“
(3 Sat). In ihrer Publikation
„Wir Genussarbeiter“ (DVA,
2011) beschäftigt sie sich mit
der Frage, warum wir den
Genuss in der Arbeit suchen,
während der Müßiggang zur
Anstrengung wird

Chloé H.
30 Jahre, Assistenzärztin, hat das Universitätskrankenhaus ver
lassen, um im Südsudan für Ärzte ohne Grenzen zu arbeiten

F
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ünf Jahre lang habe ich als Assistenzärztin in einem großen
Universitätskrankenhaus gearbeitet. Alles lief reibungslos,
„
doch ich fühlte mich zunehmend unwohl. Die Konkurrenz unter den Ärzten
war hart. Über uns herrschten Chefs, die
jedes Privatleben für ihre Stelle aufgegeben hatten und keine Schwächen duldeten. Ich fing an, Gefühle wie Empathie
zu verstecken und immer so zu tun, als
ob ich alles wüsste. Irgendwann lebte ich
in dauernder Angst, Fehler zu begehen.
Ich entschied mich, etwas zu verändern,
und bewarb mich für einen Auslandseinsatz bei Ärzte ohne Grenzen. Im Südsudan habe ich das Gegenprogramm zum
Krankenhaus erlebt: viel Eigenverantwortung, sehr schwierige Bedingungen
und einfachste Mittel. In einem Bürgerkriegsland geht es nicht um Hierarchien

im Team, denn jeder sieht den unmittelbaren Sinn seines Handelns: Wenn sich
keiner um das kranke Kind kümmert,
wird es sterben. Wir alle hatten das Ziel
direkt vor Augen: den Patienten heilen.
Dieser Druck tat mir gut. Er ersetzte die
Angst vor den Kollegen durch das Engagement für den Patienten.
Ärztin sein heißt für mich, sich selbst genug zu lieben, um anderen Menschen
Aufmerksamkeit, Zeit und Pflege geben
zu können. Einfach „geben“: In einem
großen Krankenhaus ließ sich das nicht
verwirklichen. Ich bin gerade nach
Deutschland zurückgekehrt und fürchte
den nächsten Job in einer westlichen Einrichtung. Ich weiß jetzt allerdings besser,
was ich suche: eine kooperative Arbeitsatmosphäre, in der ich den Anforderungen
nicht von ambitionierten Kollegen, sondern von Patienten gerecht werden muss.“

hloé H. beschreibt eindrücklich, wie ein Übermaß an
Konkurrenz der Sache, um die es eigentlich gehen
sollte, eher schadet als nützt. Der Zweck des eigenen
Tuns gerät gänzlich aus dem Blick, weil der Mensch nur
damit beschäftigt ist, sich am anderen zu messen und
sich dabei möglichst nicht zu blamieren. Dass Arbeit
aber gerade dann wertvoll ist, wenn die phallische Lust
am Wettkampf überwunden wird, zeigt Freud anhand
einer kleinen, unterhaltsamen Kulturhistorie. Der
Urmensch habe eine „infantile Lust“ befriedigt, indem er
eine „züngelnde (…) sich in die Höhe reckende (…)
Flamme“ durch seinen Urinstrahl auslöschte. Dieses
„Feuerlöschen durch Urinieren“ deutet Freud als
Konkurrenzkampf mit einem mächtigen Gegenüber.
Der Kampf „war also wie ein sexueller Akt mit einem
Mann, ein Genuss der männlichen Potenz im homosexuellen Wettkampf“. Aber: Erst wer „auf diese Lust verzichtete, das Feuer verschonte, konnte es mit sich forttragen
und in seinen Dienst zwingen. Dadurch, dass er das
Feuer seiner eigenen sexuellen Erregung dämpfte, hatte
er die Naturkraft des Feuers gezähmt.“ Das Feuer forttragen kann nur, wer auf die Lust des Kräftemessens
verzichtet. Chloé H. hat genau diese Erfahrung gemacht.

>>>
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Fremde Freiheit ermöglichen

Das Schweigen der Dinge

B

Bernhard von Glasenapp
49 Jahre, war Wirtschaftsanwalt und hat vor acht Jahren
ein Naturkosmetik-Unternehmen übernommen

U

rsprünglich war ich Wirtschaftsanwalt. Im Wirtschaftsrecht beschäftigen Sie sich da„
mit, ökonomische Vorteile von
A nach B zu schieben. Ich habe damit
gutes Geld verdient, aber es hat in mir ein
total unbefriedigendes Gefühl hinterlassen. Dann bin ich als Berater auf ein Unternehmen gestoßen, das von Insolvenz
bedroht war: die i+m Naturkosmetik Berlin, eines der ältesten NaturkosmetikUnternehmen in Deutschland. Mein
Geschäftspartner und ich konnten nicht
mit ansehen, dass das untergeht – wir
haben beschlossen, es zu übernehmen
und unsere gut gehende Anwaltskanzlei
zu schließen. Seither beschäftigen wir
uns mit allem, was fair ist: mit nachhaltiger Landwirtschaft, Ökozertifizierung,
sozialer Gerechtigkeit, Fair Trade … Wir
sind wirtschaftlich erfolgreich, aber wir
50 / philosophie Magazin Oktober / November 2015

machen nur minimale Gewinne, das
meiste stecken wir wieder in soziale Projekte. Wir haben beispielsweise in Sambia, wo es ein unfassbares Maß an häuslicher Gewalt gegenüber Frauen gibt, ein
Frauenhaus aufgebaut. Das wird von afrikanischen Frauen vor Ort betrieben, ich
fahre zwei Mal im Jahr hin und mache
die Buchhaltung.
Meine frühere Arbeit als Wirtschaftsanwalt hat mir zwar in einem spielerischen
Sinne auch Spaß gemacht, aber sie hat
mich nicht glücklich gemacht. Ich merkte das daran, dass ich keine Energie hatte,
müde und ausgepowert war. Das kann
ich ganz physisch beschreiben. Jetzt bin
ich voller Energie, voller Ideen, meine
Arbeit beflügelt mich. Wenn eine Tätigkeit auch einen gesellschaftlichen Sinn
hat, dann ist sie beglückend und gibt
mehr Energie als sie nimmt.“

ass Tobias Geppert ausgerechnet in seinem
Babyjahr beschlossen hat, „die Reißleine zu ziehen“, ist bezeichnend – ist doch das Zusammensein
schon mit ganz kleinen Kindern nicht nur beglückend,
sondern auch anstrengend. Wer selbst Kinder hat oder
gar Lehrer ist, kann sich vorstellen, was für eine
Erleichterung es für den ausgebildeten Pädagogen gewesen sein muss, anstatt einer lebhaften Klasse eine,
sagen wir, Schüssel reifer Tomaten vor sich zu haben.
Tomaten schweigen, wollen nichts, lassen sich ohne
Widerstand be- und verarbeiten. Zwar spricht Hegel im
Herr-Knecht-Kapitel in der „Phänomenologie des
Geistes“ davon, dass auch jeder „Gegenstand“ eine
Widerständigkeit, eine „Selbstständigkeit“ besitzt.
Damit ist aber lediglich gemeint, dass wir beim
Zubereiten einer Speise unsere „Begierde hemmen“
und die Zutat zunächst bearbeiten, uns mit ihrer
Eigenheit auseinandersetzen, sie „bilden“ müssen. In
dieser Formung des Gegenstands liegt für Hegel die
tiefe Befriedigung des Produktionsprozesses: Der
Mensch vergegenständlicht sich in seiner Arbeit. „Das
arbeitende Bewusstsein kommt also hierdurch zur
Anschauung des selbstständigen Seins als seiner
selbst.“ Diese Anschauung genießt Tobias Geppert jeden Tag: Er formt die Tomate nach seiner Vorstellung.
Ein Schüler dagegen hat seinen ganz eigenen Kopf.
Wer am Ende wen formt, steht längst nicht fest.

Fotos: Barbara Dietl; Jörg Glaescher/laif

„Meine Arbeit hat mir nur in einem
spielerischen Sinne Spaß gemacht“

D

esonders interessant an Bernhard von Glasenapps
Erzählung ist eine Differenzierung, die er am Ende
vornimmt: Seine Arbeit als Wirtschaftsanwalt habe ihm
nur in einem „spielerischen Sinne“ Spaß gemacht, ihn
aber nicht „beflügelt“. Was aber ist am Spielen so
schlecht? Wie heißt es in Schillers berühmter Schrift
„Über die ästhetische Erziehung des Menschen“: „Der
Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts
Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“
Jedoch sprach Schiller keineswegs von den profanen
Spielen, „die sich gewöhnlich nur auf sehr materielle
Dinge richten“. Worum es ihm ging, war das Spiel mit der
Schönheit: „Der Mensch soll mit der Schönheit nur spielen, und er soll nur mit der Schönheit spielen.“ Die
Schönheit ist bei Schiller nicht nur eine ästhetische, sondern auch eine moralische Kategorie. Zur
Wahrnehmung des Schönen sollen wir erzogen werden,
um so den rohen, auf Eigennutz ausgerichteten
Naturzustand zu überwinden und zu jener Harmonie zu
finden, welche die Griechen einst besaßen. Worum es
Schiller dabei ging, war das Ideal eines selbstbestimmten Menschen, der seine eigenen Anlagen lustvoll entfaltet und so die Gesellschaft bereichert, anstatt ihr zu
schaden. Diesem Ideal ist Bernhard von Glasenapp offenbar sehr nah. Er hat es nicht nötig, „fremde Freiheit
zu kränken, um die seinige zu behaupten“ (Schiller).
Ganz im Gegenteil liegt sein beflügelndes Glück darin,
fremde Freiheit zu ermöglichen.

„Lehrer war
kein Beruf für mich“
Tobias Geppert
36 Jahre, machte aus seiner Leidenschaft fürs
Kochen seinen Beruf

Z

ehn Semester lang studierte ich
Geschichte und Ethik und bereitete mich auf das Erste
Staatsexamen für den Lehrerbe„
ruf vor. Manchmal hatte ich zwar Zweifel, ob das wirklich das Richtige für mich
ist, doch richtig tief ging das nie, bis ich
zum ersten Mal vor einer Klasse stand.
Selten habe ich mich so unwohl gefühlt.
Mir wurde immer klarer: Das ist nicht
das, was ich mein Leben lang machen
will. Fast zeitgleich zu dieser Krise kam
mein Sohn auf die Welt. Seine Geburt gab
mir Zeit nachzudenken. Ich nahm ein
Babyjahr und in mir reifte der Entschluss,
endgültig die Reißleine zu ziehen. Lehrer
war kein Beruf für mich.
Ein Freund brachte mich schließlich
auf den Gedanken, aus meiner Leidenschaft fürs Kochen meinen Beruf zu machen. Ich beschloss, in der Nähe von Ros-

tock eine Lehre zu absolvieren – weit weg
von meiner Familie, damit ich mich absolut darauf konzentrieren konnte. Natürlich gab es zunächst Widerstände.
Meine Eltern sahen die finanziellen Einbußen, den Stress und die Lebenszeit, die
ich in mein abgebrochenes Studium investiert hatte. Meine Frau machte sich
natürlich Gedanken über die lange Trennung. Geholfen hat mir, dass ich wirklich
ein Jahr lang Zeit gehabt hatte, um nachzudenken, und mein Entschluss so feststand, dass nach dem ersten Schock auch
die Unterstützung in meiner Familie
schnell anwuchs. Nun bin ich Koch in
einem sehr guten Restaurant. Der Beruf
verlangt mir alles ab. Bereut habe ich
meine Entscheidung trotzdem nie. Jeden
Tag sehe ich die Produkte, die ich geschaffen habe, und in meiner Arbeit endlich
wieder Sinn.“
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Von Angesicht zu Angesicht

Asketische Selbstgeißelung

S

Insa van Schwartzenberg
Polizistin und Personal Coach, 34 Jahre

I

ch habe sieben Jahre in einer Hundertschaft gearbeitet. Meine Aufgabe
war unter anderem, Einsätze mit Ge„ waltpotenzial wie etwa Fußballspiele
oder Demonstrationen zu begleiten. Der
helfende Beruf der Polizistin, den ich einst
ganz bewusst ergriffen habe, verlor für
mich mehr und mehr seinen Sinn. Ich
hatte das Gefühl, gar nicht mehr als
Mensch wahrgenommen zu werden.
Mein Helm hat mich entindividualisiert,
ich war Teil einer grünen Masse, der oftmals nur Hass entgegenschlug, und
machte regelmäßig die Erfahrung, bespuckt und bedroht zu werden. Mit der
Zeit wurde ich reizbarer. Dazu kam, dass
eigenverantwortliches Arbeiten in dem
Bereich meist schlicht nicht möglich war.
Es fehlte mir an Selbstwirksamkeit. Trotzdem blieb ich zunächst, da sich die Arbeitszeiten am besten mit meiner famili52 / philosophie Magazin Oktober / November 2015

ären Situation in Einklang bringen ließen
und ich die Kollegen mochte. Aber ich
brauchte einen Ausgleich. So ergriff ich
ein Nebenamt und ließ mich zur Sozialen
Ansprechpartnerin für Kollegen ausbilden. Die Arbeit nah am Menschen und auf
Augenhöhe gefiel mir so sehr, dass ich mir
wünschte, hauptsächlich im psychosozialen Feld tätig zu sein. Als schließlich eine
Stelle als Verhaltenstrainerin innerhalb
der Polizei ausgeschrieben wurde, bewarb
ich mich mit Erfolg und führe seither Seminare unter anderem zur Stressbewältigung durch. Die Tätigkeit gibt mir das
Gefühl, endlich angekommen zu sein.
Gerade mache ich einen weiterbildenden
Master in Beratung, Mediation und Coaching und arbeite nebenher freiberuflich
als zertifizierter Coach. Thema der Klienten ist übrigens oft die Suche nach dem
Sinn – im Inneren wie auch im Beruf.“

ainer Voss beschreibt ein Arbeiten, in dem der berechtigte „Kampf um Anerkennung“ (Axel Honneth)
in eine Sucht nach Anerkennung umschlägt. Sein Glück
legt der Süchtige in die Hände jener, die seine Leistung
beurteilen. Der im zwanghaften Sinne ehr-geizige, also
nach Ehre gierende Mensch glaubt an die Macht, verehrt
sie und blutet innerlich, wenn sie ihm nicht wohlgesinnt
ist. Ausgezehrt und mit dunklen Augenringen entsagt
der Workaholic allem Schlaf, allem Genuss, als stünde
seine Leistung im Dienste von etwas Höherem, das ihm
diese Qual stillschweigend abverlangt. „Wisset ihr nicht,
dass die, so in den Schranken laufen, die laufen alle, aber
einer erlangt das Kleinod? Laufet nun also, dass ihr es ergreifet!“, schreibt der Apostel Paulus im ersten
Korintherbrief über den Sinn der Askese. „Ein jeglicher
aber, der da kämpft, enthält sich alles Dinges (…) ich betäube meinen Leib und zähme ihn (…).“ Dem asketischen
Dasein setzt Rainer Voss den Müßiggang als
„Provokation“ entgegen. Friedrich Nietzsche wiederum
hätte ihn für diese Entscheidung gelobt: „Die atemlose
Hast der Arbeit – das eigentliche Laster der neuen Welt –
beginnt bereits durch Ansteckung das alte Europa wild
zu machen und eine ganz wunderliche Geistlosigkeit darüber zu breiten (…). Man denkt mit der Uhr in der Hand,
wie man zu Mittag isst, das Auge auf das Börsenblatt gerichtet“, so der Philosoph, und: „Wer von seinem Tage
nicht zwei Drittel für sich hat, ist ein Sklave.“

Fotos: Leon Reindl; Nina Flauaus

„Mein Helm hat mich
entindividualisiert“

R

tellen Sie sich vor, Sie verrichten eine Arbeit, bei der
Ihr Gesicht durch einen schweren Helm verdeckt ist.
Niemand kann Ihnen in die Augen sehen. Niemand
nimmt wahr, was Sie empfinden. Sie hingegen beobachten durchs Visier, wie Ihnen „der Hass entgegenschlägt“.
Unheimlich, oder? Folgt man dem französischen
Philosophen Emmanuel Lévinas, dann ist der Grund des
Hasses gerade das verborgene Gesicht. Erst das „Antlitz“
des anderen nämlich hält uns von roher Gewalt ab,
schreibt Lévinas in seinem Hauptwerk „Totalität und
Unendlichkeit“. Im Antlitz manifestiert sich ein „ethischer
Widerstand“, der uns das Töten verbietet. Umso bezeichnender, dass Insa van Schwartzenberg eine neue berufliche Existenz „nah am Menschen und auf Augenhöhe“
gewählt hat. Die Arbeit der sozialen Ansprechpartnerin
und Verhaltenstrainerin zeichnet sich wesentlich dadurch aus, dass zwei Menschen einander gegenübersitzen, offen miteinander sprechen und sich dabei in die
Augen schauen. Für Lévinas ist das Auge jenes Organ, in
dem sich die Verletzlichkeit wie auch die „Unendlichkeit
des anderen“ am deutlichsten manifestiert.
Unendlichkeit heißt: Der andere lässt sich nicht reduzieren auf ein analysierbares Objekt. Er bleibt immer ein
Rätsel, so nah wir uns ihm auch fühlen mögen. Insa van
Schwartzenberg nimmt diese Herausforderung an und
hilft ihrem Gegenüber dabei, sich selbst zumindest besser zu verstehen. Dass ihre Arbeit Früchte trägt, liest Insa
van Schwartzenberg wiederum in den Augen ihres
Gegenübers. Anstatt Hass erntet sie Dank.

„Der Arbeitgeber wird zum Gott,
dem man Opfer darbringt“
Rainer Voss
56 Jahre, ehemaliger Investmentbanker

A

ls Investmentbanker habe ich
lange Jahre in einem System
gearbeitet, das nicht nur in
seinen gesellschaftlichen
„
Auswirkungen problematisch ist, sondern auch in seiner inneren Arbeitsorganisation. Viele arbeiten mehr als zwölf
Stunden am Tag und regelmäßig auch
ganze Nächte durch. Und leben mit der
Zeit immer mehr in einer Blase oder Parallelwelt ohne Bezug zur Realität. Der
Arbeit eignet nichts Kreatives, sie gibt
keinen Sinn – aber sie wird zum Fetisch,
bekommt etwas Sakrales: Der Arbeitgeber wird zum Gott, dem man Opfer darbringt. Ums Geld geht es gar nicht mehr,
vielmehr um Anerkennung, ja mehr
noch: um Liebe. Emotionale Bestätigung
wird nur noch im Beruf gesucht.
Ich habe 2008 aufgehört zu arbeiten,
weil ich die Tätigkeit nicht mehr mit

meinem Gerechtigkeitsempfinden vereinen konnte. Ich habe zunächst ein
halbes Jahr lang gar nichts gemacht und
dann mit professioneller Hilfe eine Art
Resozialisierung durchlaufen, denn man
verliert in dieser Blase ganz grundlegende normale Lebensfähigkeiten. Heute
bezeichne ich mich als „Privatier“, was
durchaus im Sinne einer Provokation
gemeint ist, es ist ein Begriff, der Muße
impliziert. Die Fetischisierung der Arbeit
ist auch ein gesamtgesellschaftliches
Problem, und ihre Antithese ist unsere
Unfähigkeit zum Müßiggang. Ich persönlich habe natürlich die finanzielle
Freiheit zur Muße – aber ich glaube, sie
würde allen guttun. Darum bin ich als
Volkswirt auch ein großer Anhänger des
bedingungslosen Grundeinkommens.
Nur wer nicht im Hamsterrad dreht,
kann anfangen, Sinnvolles zu tun.“
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> 1858-1918

Werke zum Thema: „Philosophie des Geldes“;
„Der Arme“, in: „Soziologie. Untersuchungen
über die Formen der Vergesellschaftung“

Die Arbeits-Weisen
Was tue ich hier eigentlich? Und warum? Niemand kennt sich mit solchen
Zweifeln besser aus als Philosophen. Hier beantworten sie die entscheidenden
Fragen auch Ihres Arbeitslebens
Von Michel Eltchaninoff

Fotos: Chiara Goia; wikipedia creative commons, akg-images

Ja,

und das ist völlig normal, denn der Wert des Geldes ist
dem Wert der Arbeit überlegen. Zunächst bringt Arbeiten Anstrengungen mit sich, sogar Leiden: sich beeilen, um rechtzeitig da zu
sein, seine Vorgesetzten, seine Untergebenen und seine Kollegen
ertragen, an kaf kaesken Meetings teilnehmen, sich konzentrieren,
sich müde schuften und so weiter. Im Gegenzug erlaubt das Gehalt,
das man bekommt, sich Wohnung, Kleidung und Nahrung zu besorgen, und gestattet jene Extras, die die Dauer der Mühen kompensieren. Doch das ist nicht alles, erklärt der Soziologe Georg Simmel.
In seiner „Philosophie des Geldes“ (1900) definiert er die Währung
als ein paradoxes Objekt. Sie ist ein bloßes Instrument, eine Quantität, die man tauscht und die selbst nichts wert ist. Zudem reicht
eine Finanzpanik oder eine Abwertung, damit sie all ihren Wert
verliert. Doch dieses „absolute Mittel“ ist allem Konkreten überlegen,
denn es erlaubt, die verschiedensten Güter zu erlangen. Der Wert
des Geldes ist dem Wert jedes einzelnen Objekts überlegen, weil das
Geld eine unendliche Wahlfreiheit impliziert. Im Vergleich zur Arbeit, die man gegen ihr Äquivalent in Währung eintauscht, ist Geld
also überlegen. „Der Arbeiter kann seine Kunst und Geschicklichkeit
so gut wie nie aus seinem Gewerbe herausziehen und in einem anderen investieren“, erklärt Simmel. Der Fleischer kann nicht aus
dem Stegreif Drucker werden, der Mathematiker nicht klassischer
Tänzer. Doch dasselbe Geld erlaubt es, ebenso Fleisch wie Zeitungen
zu kaufen und spezielle Kurse in Mathematik oder Tanz zu nehmen.
Das „Wertplus“ des Geldes über die Arbeit ist offenkundig. Wenn
man arbeitet, um etwas anderes und Besseres als seine Arbeit zu
bekommen, dann auch deshalb, weil das Geld egalisiert. Ein Händler
kann noch so sehr von einem Aristokraten verachtet werden, oder
ein Bauer von einem Bürger, wenn sie über vergleichbare Bankkonten verfügen (und das publik wird), werden auch sie einander ebenbürtig. Die auf Geburt oder Stellung gegründeten Hierarchien spielen in der vom Geld erlaubten, rein quantitativen Beziehung keine
Rolle mehr. Im Übrigen hat das Streben nach einem hohen Gehalt
manchmal mit dem Bedürfnis nach sozialer Revanche zu tun. Letztlich befreit der Lohn im Hinblick auf die Bindungen der symbolischen Herrschaft. Während ich als Arbeiter von denen abhängig
bleibe, die mir Arbeit geben, bin ich völlig souverän beim Ausgeben
meines Geldes. Wenn man nicht den vielen Pathologien des Geldes
erliegt, ist es kein Zeichen von Zynismus oder Raffgier, zu arbeiten,
um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern das beste Mittel,
um Handlungsfreiheit, Unabhängigkeit und Gleichheit zu stärken.

> 1770-1831

Werke zum Thema: „Phänomenologie des
Geistes“; „Grundlinien der Philosophie des Rechts“

Nein,

wir arbeiten, um gänzlich Mensch zu werden.
Zunächst kann Arbeiten nur um des Geldes willen schwerwiegende
soziale Ungleichgewichte nach sich ziehen. Im Kontext eines ökonomischen Liberalismus ernten die Erfolgreichen ihren Erfolg oft
auf Kosten der proletarisierten Massen. Das befürchtet Hegel, der in
seinen „Grundlinien der Philosophie des Rechts“ (1820) betont:
„Durch die Verallgemeinerung des Zusammenhangs der Menschen
durch ihre Bedürfnisse und der Weisen, die Mittel für diese zu bereiten und herbeizubringen, vermehrt sich die Anhäufung der Reichtümer (…) auf der einen Seite, wie auf der andern Seite die Vereinzelung und Beschränktheit der besonderen Arbeit und damit die
Abhängigkeit und Not der an diese Arbeit gebundenen Klasse.“ Wenn
man tatsächlich nur für Geld arbeitet und sich die Gesellschaft einzig auf dieses Ziel hin organisiert, macht der Umstand, nicht genügend Geld zu verdienen, die Arbeit uninteressant und lässt einen
sogar an ihr verzweifeln, ganz zu schweigen von der Ausbeutung,
dem Elend und der Ungleichheit.
Hegel schlägt eine andere Rechtfertigung für die Arbeit vor, die
es erlaubt, die Enttäuschung zu vermeiden. Ihm zufolge ist die Arbeit
nichts Geringeres als der Träger unseres Menschseins. „Arbeit bildet“, sagt er, in dem Sinn, dass sich der arbeitende Mensch zum
Ausdruck bringt und die Natur nach seinem Bilde transformiert. So
kann der Mensch sich in seinem Werk erkennen und zu wahrem
Selbstbewusstsein gelangen. In der berühmten „Dialektik von Herr
und Knecht“ („Phänomenologie des Geistes“, 1807) wird der Knecht,
der arbeitet, während der Herr nur konsumiert und im Müßiggang
verharrt, mächtiger und menschlicher als sein Herr. Er lernt, die
Kräfte der Natur zu meistern, sich selbst besser zu erkennen und
der Materie, die er formt, seinen Stempel aufzudrücken. Letzten
Endes wird er Herrschaft über seinen Herrn erlangen. Die Arbeit
lässt uns also leiden, erhebt uns aber über unsere Animalität.
Der große Begriff, der aus dieser Konzeption der bildenden Arbeit
hervorgeht, ist der des (An-)Erkennens. In der Arbeit erkennt man
sich in dem, was man macht. Doch man wird ebenfalls von den
anderen dafür anerkannt, was man geschaffen hat – so gewinnt man
einen Platz in der Gesellschaft. Deshalb ist die Arbeitslosigkeit eine
so furchtbar harte Prüfung, und deshalb genügt ein Empfangen des
Lebensunterhalts nicht als Ersatz für den Selbstzweck der Arbeit. >>>
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Ja,

denn „die Arbeit ist zunächst ein Prozess zwischen
Mensch und Natur“, erklärt Karl Marx in „Das Kapital“ (1867). Der
Mensch „tritt dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht gegenüber.
Die seiner Leiblichkeit angehörigen Naturkräfte, Arme und Beine,
Kopf und Hand, setzt er in Bewegung, um sich den Naturstoff in
einer für sein eignes Leben brauchbaren Form anzueignen. Indem
er durch diese Bewegung auf die Natur außer ihm wirkt und sie
verändert, verändert er zugleich seine eigne Natur. Er entwickelt die
in ihr schlummernden Potenzen“, fährt er fort. Doch was den Menschen vom Tier unterscheidet – mag dieses auch noch so kundig
sein, seine Umwelt zu modifizieren, wie zum Beispiel die Biene –,
ist Folgendes: „Am Ende des Arbeitsprozesses kommt ein Resultat
heraus, das beim Beginn desselben schon in der Vorstellung des
Arbeiters, also schon ideell vorhanden war.“ Die betreffende Transformation ist das Ergebnis eines frei erstellten Planes. „Außer der
Anstrengung der Organe, die arbeiten, ist der zweckmäßige Wille,
der sich als Aufmerksamkeit äußert, für die ganze Dauer der Arbeit
erheischt.“ Kurzum, zur Verwandlung der Welt durch unsere Arbeit
wird unser ganzes Wesen in Bewegung gesetzt. Die menschliche
Geschichte ist laut Marx nichts anderes als die Geschichte der Organisationsweise dieser Arbeit. Zunächst meint das die Evolution der
Techniken und Objekte, die unsere Lebensweise verändert haben,
wobei das Ergebnis der Arbeit der Altvorderen zum Ausgangspunkt
für die nächsten Generationen wird und die Welt so zunehmend
reicher wird an Mitteln für ein besseres Leben. Doch es meint auch
die Entwicklung der Produktionsweisen, insofern die Arbeiter immer
als Ausgebeutete gelebt haben, als Sklaven in der Antike, Leibeigene
im Mittelalter oder Proletarier im Industriezeitalter. Jene, die die
Welt wirklich verändert haben, mussten zusehen, wie ihnen die
Früchte ihrer Arbeit von den herrschenden Klassen geraubt wurden.
Letztere versuchen ihnen weiszumachen, dass es nicht die Arbeiter
seien, die den Lauf der Dinge änderten, sondern ihre Herren, die
Vorsehung oder auch Gott.
Die durch die Arbeit bewirkte Veränderung der Welt ist demnach
laut Marx noch nicht abgeschlossen. Die Arbeiter müssen den Lohn
für ihre Mühen endlich selbst ernten und sich zu den Herren über
ihre Produktionen machen. Dann erst wird die Veränderung der Welt
durch Arbeit vollendet sein – und ihren Urhebern zugutekommen.
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Werke zum Thema: „Von der göttlichen
Vorsehung“; „Briefe an Lucilius“

> 1906-1975

Werke zum Thema: „Enzyklopädie“

Nein,

wir arbeiten vor allem, um selbst besser zu
werden. Laut Seneca, dem stoischen Philosophen aus dem kaiserlichen Rom, ist die Welt bereits vollkommen. „Private und öffentliche Angelegenheiten schleppt der lange Gang der Ereignisse mit
sich“ („De providentia“). Nichts ereignet sich aus Zufall, denn alles
gehorcht der göttlichen Vorsehung. Unsere Arbeit fügt dem Universum also nichts Neues hinzu. Um glücklich zu sein, genügt es, sich
durch die Praxis der Tugend in die Ordnung der Dinge zu schmiegen.
Ist Arbeiten also zu irgendetwas nütze? Ja, bestätigt Seneca, denn
die Tätigkeit festigt uns, übt uns darin, besser zu werden. Es sei
daran erinnert, dass ihm als Erzieher und Berater Neros und als einem der reichsten und mächtigsten Männer seiner Epoche Überlastung durch Arbeit durchaus bekannt war: „Kein Tag vergeht mir in
Untätigkeit“, erzählt er, „sogar einen Teil der Nächte verwerte ich
für meine Studien. Dem Schlaf räume ich freiwillig keine Zeit ein,
ich weiche vielmehr nur seiner überwältigenden Macht und halte
meine durch Wachen ermüdeten und zum Zufallen neigenden Augen an der Arbeit fest.“ Wenn er weiterarbeitet, dann nicht, um die
Welt zu ändern, sondern um anderen den Weg zum Glück zu weisen,
dem er selbst gefolgt ist, und um diesen Weg mit dem Schreiben und
der Meditation fortzusetzen.
Seneca verherrlicht also die Disziplin und die „Liebe zur Arbeit“.
Er will nicht sagen, dass die Arbeit mit ihren kleinen Ambitionen
und ihren kleinen Kümmernissen uns gänzlich in Anspruch nehmen
soll, oder dass man sich eher edle Aufgaben als bescheidene Verrichtungen auswählen soll. Nein, die Arbeit ist nicht aus sich selbst heraus gut oder schlecht. Sie ist wichtig, weil sie uns schult, fest und
ausdauernd zu sein. Was zählt, ist die „Geringschätzung der Anstrengung“, die Selbstüberwindung, die eine mühselige Arbeit verlangt. „Allein die Arbeit soll uns schwitzen lassen“, mahnt der Philosoph. Sie ist die beste Pädagogik: „Große Feldherren bringen, wenn
der Gehorsam ihrer Soldaten erlahmt, diese dadurch wieder in Zucht,
dass sie ihnen irgendeine Anstrengung auferlegen […], und nichts
ist so gewiss als dies, dass die Laster des Müßiggangs durch pf lichtmäßige Beschäftigung verscheucht werden.“ Seneca schließt:
„Schreite nur weiter auf dem von dir eingeschlagenen Weg und
bef leißige dich eines friedvollen, nicht eines behaglichen Lebens.
Lieber soll es mir schlecht gehen, als dass ich behaglich lebe. Schlecht
nehme ich hier in dem Sinne, in dem es der gemeine Mann in der
Regel versteht, nämlich als hart, rau, mühselig.“ Kurzum, die Arbeit
ist Teil der Übungen, um besser zu werden.

Arendt

> 1713-1784

> ca. 4 v. Chr.‒65 n. Chr.

Ja,

Fotos: akg-images (3); akg-images/picture-alliance/Fred Stein

Werke zum Thema: „Das Kapital“; „Manifest
der Kommunistischen Partei“

Diderot

Seneca

> 1818-1883

denn jede Arbeit, selbst die dem Anschein nach bescheidenste, trägt in sich eine Welt von Kenntnissen und Erfahrungen.
Wenn man Buchhalter ist, kann man stolz darauf sein, seine Rechnungen mit Methode und Genauigkeit ausgeführt zu haben. Wenn
man Reinigungskraft ist, kann man stolz darauf sein, seine Hilfsmittel klug eingesetzt, seine Kräfte gut eingeteilt und ein schönes
Ergebnis erzielt zu haben. Denis Diderot, Sohn eines Messerschmieds,
unterbreitet in der „Enzyklopädie“ gemeinsam mit d’Alembert und
weiteren Mitarbeitern eine Rehabilitierung aller damals verachteten
Berufe. Seit dem Mittelalter werden die sogenannten freien Künste
(sprachliche und mathematische Künste, Musik, Astronomie) als
reine Schöpfungen des Geistes aufgewertet, während auf die mechanischen Künste – alles, was dem Bereich des Handwerks entstammt –
herabgeschaut wird. Alle Berufe, in denen die Hände benutzt werden, galten als nieder und knechtisch. Gegen dieses Vorurteil begehrt
Diderot im Artikel „Art (Kunst)“ auf (wobei „Art“ damals noch Technik bedeutet): „Diese Unterscheidung, obwohl gut begründet, hat
eine schlechte Wirkung gehabt; denn sie setzte das Ansehen sehr
achtbarer und nützlicher Menschen herab und bestärkte uns in einer
natürlichen Trägheit, die uns leider zu dem allzu weit verbreiteten
Glauben verleitete, dass eine beständige, ununterbrochene Beschäftigung mit Experimenten und mit wahrnehmbaren, materiellen
Einzelgegenständen eine Entwürdigung des menschlichen Geistes
bedeute und dass die Ausübung, ja sogar das Studium der mechanischen Künste erniedrigend sei, weil die Erforschung solcher Gegenstände mühsam, das Nachdenken über sie unedel, ihre Darlegung
schwierig, der Umgang mit ihnen entehrend sei.“ Handwerklich
Arbeitende bringen aber, so Diderot, dieselben Qualitäten ein wie
die gelehrtesten Wissenschaftler: „Es ist schwierig, um nicht zu
sagen unmöglich, die Praxis ohne die Spekulation voranzubringen
und auch umgekehrt, sich die Spekulation ohne Praxis recht zu eigen
zu machen.“ Kurz, der Handwerker, Arbeiter, Techniker entfaltet
jeweils genauso viel Intelligenz wie der Mathematiker oder Ingenieur. Er wendet sie nur direkter auf die Materie an, was ein erhöhtes
Maß an Geduld, Bescheidenheit und Aufmerksamkeit mit einschließt. So können die Enzyklopädisten zu dem Schluss kommen,
die Arbeit sei jene „tägliche Verrichtung, zu welcher der Mensch
durch seine Bedürftigkeit verurteilt ist und der er gleichzeitig seine
Gesundheit, seinen Unterhalt, seine Heiterkeit, seinen gesunden
Verstand und vielleicht seine Tugend verdankt“ – ganz gleich, welcher Art die ausgeführte Arbeit ist.

Nein,

Werke zum Thema: „Vita activa
oder vom tätigen Leben“; „Elemente
und Ursprünge totaler Herrschaft“

der Arbeit muss ein würdigerer Sinn gegeben
werden. Als Hannah Arendt in „Vita activa oder vom tätigen Leben“
(1960) untersucht, auf welche Weise der Mensch in der Welt interveniert, weist sie der Arbeit eine untergeordnete Rolle zu. Arbeit
stellt nur die zum Überleben notwendige Anstrengung unseres Körpers dar. Höher angesiedelt als das Arbeiten ist das Herstellen oder
Werken, das aus unseren Händen ein Artefakt hervorbringt. Doch
den höchsten Wert spricht die Philosophin dem Handeln zu, denn es
verändert unsere Beziehung zu anderen Menschen. Handeln besteht
darin, jemandem zu helfen, oder auch ihn zu verjagen, ihn zu schlagen; einen Gesprächspartner zu überzeugen, ihm zu schmeicheln;
zu lehren, Krieg zu führen. Das Handeln macht aus uns das, was
Aristoteles ein zoon politikon nennt, ein politisches Wesen. „Sprechend
und handelnd schalten wir uns in die Welt der Menschen ein, die
existierte, bevor wir geboren wurden, und diese Einschaltung ist wie
eine zweite Geburt“, betont Arendt. Damit unser Schaffen menschlich sei, müssen wir aus ihm mehr machen als nur ein Mittel zum
Überleben (Arbeiten) oder eine Entfaltung handwerklicher Fähigkeiten (Werken), wir müssen es an die Würde des Handelns heranführen. Der Zweck des Berufs ist nicht gleichgültig, denn die meisten
Berufe implizieren ethische Beziehungen zum anderen. Wenn es
mir gelingt, aus meiner Tätigkeit einen Rahmen zu machen, dessen
Zweck ich verstehe, und der mit erlaubt, ethische Beziehungen zu
anderen zu entwickeln, dann hat meine Arbeit einen Sinn. An einem
Fließband zu stehen und ohne Austausch mit Kollegen Schrauben
festzuziehen, ist menschlich weniger wertvoll als mit einem Team
ein stadtplanerisches Projekt zur Wohnungssanierung zu entwerfen.
Die Gefahr, erklärt Arendt, besteht darin, dass man den Arbeitern
kaum Möglichkeiten gibt, ihre Arbeit mit Handeln zu erfüllen, und
sie auf Arbeitstiere reduziert. „Das Zeitalter der Moderne (…) brachte
die faktische Umwandlung der gesamten Gesellschaft in eine Arbeitsgesellschaft mit sich“, in der der Beruf nur als Mittel dient, den
Lebensunterhalt zu verdienen. Im Hinblick auf die Massenarbeitslosigkeit folgert Arendt: „Womit wir uns konfrontiert sehen, ist die
Aussicht auf eine Gesellschaft von Arbeitern ohne Arbeit, das heißt,
ohne das einzige, was ihnen geblieben ist. Es lässt sich gewiss nichts
Schlimmeres vorstellen.“ Deshalb müssen Mittel gefunden werden,
politische wie existenzielle, um seiner Arbeit wieder einen Sinn zu
geben – indem ihr die Dimension des Handelns hinzugefügt wird.
Aus dem Französischen von Till Bardoux
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Macht euch

die Hände
schmutzig!

Der eine hat das Burnout-Syndrom entschlüsselt, der andere plädiert für
die Rehabilitierung des Handwerkers. Pascal Chabot und Matthew Crawford
krempeln die Ärmel hoch zu einem alles andere als beschwerlichen
Gedankenaustausch
Aufgezeichnet von Philippe Nassif / Fotos von Édouard Caupeil

W

arum wird geistige Arbeit in unserer Gesellschaft besser bezahlt als körperliche? Wieso ist der Akademiker
höher angesehen als der Handwerker? Für den Philosophen und Burnout-Experten Pascal Chabot sind
diese Wertungen eine direkte Folge der aristotelischen Metaphysik. Dabei zeigt sich für den Philosophen und Motorrad-Mechaniker Matthew Crawford gerade in handwerklicher
Arbeit ein konkretes Welt- und Schöpfungsinteresse, das nicht zuletzt zur moralischen und politischen Bildung des Menschen beiträgt. Vor allem im tätigen
Überwinden materieller Widerstände findet der Mensch zu sich selbst. Ein
Dialog über die Notwendigkeit eines neuen Arbeitsethos in digitaler Zeit.
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Matthew Crawford: Ein Hauptgrund für
das gegenwärtige Unbehagen in der Arbeit ist ganz sicherlich ein Übermaß an
Abstraktion. Mit der technologischen
Revolution der achtziger Jahre begann
man im Westen, massiv in die Wissensökonomie zu investieren. Als besonders
prestigeträchtig gelten seither Berufe, in
denen man mit Symbolen operiert, wie
in den Bereichen Kommunikation, Finanzwirtschaft und Jura. In der Folge
kam es zu einer Abwertung manueller
Berufe und der Handwerksethik überhaupt. Die neue Unternehmenskultur
verlangt flexible, anpassungsfähige Arbeitskräfte, die sich ständig Neues aneignen müssen; Potenzialität zählt mehr als
die konkrete Umsetzung. Gleichzeitig
sehen wir uns dadurch einer permanenten psychischen Unsicherheit ausgesetzt, mit der nur wenige wirklich zurechtkommen. Sind Sie von Beruf

Pascal Chabot

Matthew Crawford

Der belgische Philosoph ist
Dozent am Institut des
Hautes Études des Communications Sociales (IHECS)
in Brüssel. Er promovierte
über den französischen Philosophen Gilbert Simondon.
Ihm hat er auch ein Buch
(„La Philosophie de Simondon“, Vrin, 2003) und
einen Film gewidmet („Simondon du désert“ (dt. Simondon aus der Wüste), in
Zusammenarbeit mit François Lagarde, Hors Œil Éditions, 2012). Jüngste Veröffentlichung: „Global
Burn-out“ (PUF, 2013)

Nach einem Physikstudium
in Kalifornien und einer
Promotion in Philosophie in
Chicago arbeitete er für einen politischen Thinktank.
Aufgrund der widersprüchlichen Anforderungen und
fragwürdigen Berichte zum
Klimawandel kündigte er
und eröffnete eine Motorradwerkstatt. Gleichzeitig
begann er an der University
of Virginia zu arbeiten. Sein
Buch „Ich schraube, also
bin ich: Vom Glück, etwas
mit den eigenen Händen zu
schaffen“ (Ullstein, 2010)
wurde zum Bestseller

Handwerker, folgt Ihre Arbeit dagegen
ganz konkreten Vorgaben. Ein Tischler,
der von seinem Chef kritisiert wird, kann
ihm immer entgegenhalten: „Aber nein,
das ist gute Arbeit, astrein und tadellos,
überzeugen Sie sich selbst.“ Fehlt es an
konkreten Vorgaben, wissen Sie nie genau, woran Sie sind. Alles wird damit zu
einer Frage der Auslegung. Also verbringen Sie viel Zeit damit zu überlegen, was
andere von Ihnen denken. Weil alles, was
Sie tun, anfechtbar geworden ist, sind Sie
zwingend auf die Sympathie der anderen
angewiesen. Ein Elektriker kümmert
sich wenig darum, ob man ihn nett findet: Die Lampe funktioniert, was will
man mehr? Das mag nicht die angenehmsten Zeitgenossen hervorbringen,
immer aber Menschen mit Selbstvertrauen und Stolz. Dieser Elektriker verdient
seinen Lebensunterhalt deutlich besser
als die Mehrheit der Angestellten im
Dienstleistungssektor, die sich in realitätsarmen Bürojobs verlieren.
Pascal Chabot: Abstraktion kann
trotzdem interessant sein, zum Beispiel
in der Philosophie. Man darf dabei allerdings nicht vergessen, dass Arbeit immer
bedeutet, die Materie oder die gesellschaftliche Umwelt einer Veränderung
zu unterziehen. Wird die Arbeit zu ab
strakt, lassen sich konkrete Ergebnisse
kaum noch feststellen, sodass bisweilen
der Veränderungsprozess selbst aufgehoben scheint. Die Omnipräsenz von
Computern in der Arbeitswelt sollte uns

in Alarmbereitschaft versetzen, da sie in
jeder Hinsicht abschottend wirken. Sie
schirmen das Individuum vom Konkreten ab und die Kollegen voneinander, die
inzwischen eher per Mail als direkt miteinander kommunizieren. Das heißt
nicht, dass Computer grundsätzlich zu
verdammen wären. Man muss aber verhindern, dass digitale Technologien die
Arbeit vollkommen virtualisieren. Genau daher rührt bei einer wachsenden
Zahl von Menschen die Frustration, die
bis zum Burnout führen kann.
 Crawford: Mit 14 Jahren begann ich
eine Elektrikerlehre und entdeckte bald
meine Liebe zur Mechanik. Jahre später,
nach Abschluss meines Philosophiestudiums bekam ich eine Stelle bei einem
Thinktank in Washington, die auf den
ersten Blick wie ein Traumjob aussah:
Meine Aufgabe war es, alle möglichen
wissenschaftlichen Artikel zu lesen und
zusammenzufassen. Nur war das Problem, dass ich einerseits einem Produktionsrhythmus folgen musste, der mir
nicht erlaubte, die Artikel wirklich
gründlich zu lesen, und dass ich andererseits oft gezwungen war, die Fakten
so zu manipulieren, dass sie der Ausrichtung des Thinktanks entsprachen. Ich
war einer neuen Form von Entfremdung
auf die Spur gekommen: vollkommen
sinnlose Aufgaben zu erledigen. Nach
fünf Monaten kündigte ich und eröffnete eine Motorradwerkstatt. Und ich hoffe, es ist mir in meinem Buch gelungen >>>
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>>> zu zeigen, wie viel Kreativität dieser Be-

ruf erfordert und fördert, obwohl er so
wenig wertgeschätzt wird. Wir müssen
anerkennen, dass es manuelle Arbeit
gibt, die kognitiv ungeheuer bereichernd
sein kann, und intellektuelle Arbeit, die
uns komplett abstumpfen lässt.
Chabot: Die Abwertung manueller
Arbeit hat eine lange Tradition im westlichen Denken. Sie geht zurück auf Aristoteles, auf sein „hylemorphistisches“
Konzept (von Griechisch hýle – Stoff, Materie – und morphé – Form), mit dem er
Form von Materie unterscheidet. Die Zeit
ist ein gutes Beispiel dafür, wie der Arbeit
Formen aufgezwängt wurden. Wenn früher ein Feld zu mähen war, wurde nicht
gefragt, wie lange das dauern würde. Die
Arbeit erzeugte ihre eigene Zeitlichkeit.
Der Fordismus hat dem ein Ende gesetzt.
Er hat die Messung der Arbeitszeit eingeführt und damit alle Tätigkeiten dem
zeitlichen Zwang unterworfen. Die philosophische Unterscheidung von Form
und Materie führte auch zu einer gesellschaftlichen Trennung – in die, die denken und Formen festlegen, und jene, die
die Materie bearbeiten und in die erdachte Form bringen. Karl Marx und der Technikphilosoph Gilbert Simondon haben
beide auf ihre Weise eine Kritik an diesem
Hylemorphismus formuliert. Man muss
nur einmal selbst manuell arbeiten, um
zu merken, dass das nicht so einfach
läuft: Die Materie ist nicht passiv, sondern
widersetzt sich oft der geplanten Gestaltung. Das Konkret-Stoffliche birgt immer
unzählige Überraschungen. Genau in
dieser Begegnung mit dem Konkreten
besteht die Arbeit. Das Konkrete zwingt
uns, Kniffe anzuwenden, es leistet Widerstand, bisweilen ermöglicht es sinnliche
Erfahrung und konfrontiert uns immer
mit der ihm eigenen Wahrheit.
Crawford: Tatsächlich widersetzt
sich die Materie unserem Willen. Das hat
der moderne Humanismus jedoch vergessen, weil er wesentlich auf dem Autonomiegedanken beruht. Wir neigen
deshalb dazu, die Welt als gänzlich nach
unserer Vorstellung formbar zu denken.
Inbegriff dieses Narzissmus ist der Konsument. Man gaukelt ihm eine Welt vor,
in der er ein vollkommen freies Subjekt
sein könnte, dessen Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Ob das, was er sich vor60 / philosophie Magazin Oktober / November 2015

stellt, tatsächlich umsetzbar ist, wird
nicht mehr gefragt. Im Unterschied zu
dem Heimwerker etwa, der zu Hause
eine Elektroinstallation vornehmen will
und sich das durchaus fragen muss. Gelungene manuelle Arbeit, ganz gleich,
ob künstlerischer oder handwerklicher
Art, verweigert sich einem solchen So
lipsismus. Will man die Welt bereichern,
erhellen und auf sie reagieren, muss man
ihrer zunächst einmal deutlich gewahr
werden.
Chabot: Auch der menschlichen
Formbarkeit sind Grenzen gesetzt. Wir
wissen, dass der Mensch ungeheuer anpassungsfähig ist. Im Arbeitsleben wird
ständig verlangt, dass er sich neue Software, Arbeitsweisen und Arbeitszeiten
aneignet. Man befürchtet so sehr, er könne sich „eingewöhnen“, dass es in vielen
Großraumbüros keine festen Arbeitsplätze mehr gibt: Jeden Tag müssen Beziehungen zu neuen Nachbarn geknüpft
werden. Das Einzige, was der Angestellte
mitnimmt, ist sein Computer. Und dann
bricht auf einmal die Sehnsucht nach
Erfahrung, Authentizität und Selbstverwirklichung hervor. Matthew, Sie zeigen
sehr gut, dass Materie und Mensch wesentlich mehr Widerstand leisten, als wir
denken, und auch, dass beide Formen
von Widerstand zusammenhängen.
Crawford: Anthropologie und Neurobiologie, aber auch der gesunde Menschenverstand lehren uns, dass es schwierig ist, Dinge zu verstehen, ohne sie
anzufassen; ein Gedanke, der bei Hei
degger ausgeprägt ist: Das „Zuhandene“
bestimmt die Art, in der uns die Dinge
erscheinen. Wir erfahren die Welt also
nur über den praktischen Umgang mit
ihrer „Zuhandenheit“. Der Kern menschlicher Erfahrung ist mit anderen Worten
unser individuelles Handlungsbewusstsein, das heißt unsere Fähigkeit, auf die
Welt einzuwirken und uns der Wirkung
unserer Handlung gewahr zu werden. In
meiner Zeit als Elektriker ließ ich es mir
nie nehmen, nach getaner Arbeit den
Schalter zu bedienen mit dem Ausruf: „Es
werde Licht!“ Die moderne Arbeitsorganisation und die Konsumkultur bringen
uns jedoch zunehmend um diese Erfahrung. In den neunziger Jahren wurden in
amerikanischen Highschools die Werkräume abgeschafft, die für mich persön-

„Manuelle Arbeit
lehrt uns, dass wir
die Konsequenzen
unseres Handelns
nicht ignorieren
können, sie bietet
moralische Bildung“
Matthew Crawford

Chabot: Mit wenigen Ausnahmen –
Anaximander lehrte, dass der Mensch
dank seiner Hände ein intelligibles Wesen sei; Spinoza schliff Linsen; Wittgenstein baute eine Hütte – hat die Philosophie immer eine aristokratische Vision
von Technik kultiviert. Sie tat dies, indem sie die Technik mit der Arbeit verknüpfte. Dieser Denkfehler hat uns den
modernen „Technokapitalismus“ beschert, in dem das Verhältnis zur Materie vom Gebot der Profitmaximierung
bestimmt wird. Das beweisen sowohl
unsere Konsumkultur als auch die unrechtmäßige Herrschaft des Managements über die konkrete Arbeit. Dabei
wäre ein anderes Verhältnis zur Technik
durchaus möglich, wie etwa in Ihrer
Vorstellung von manueller Arbeit als
authentischer Arbeit, Matthew. Lässt
sich ein solches Modell aber auf die Gesellschaft als Ganzes übertragen?

Crawford: In der gegenwärtigen Situation ist das schwierig. Viele junge Leute äußern mir gegenüber den Wunsch,
Handwerker zu werden. Eine Schreinerlehre zu machen, um Schreibtische herzustellen, in der Hoffnung, davon leben
zu können, ist aber ein bisschen, wie Gitarre zu lernen, um als Rockstar zu reüssieren: Angesichts der in chinesischen
Fabriken produzierten Schreibtische ist
das ein ungleicher Wettbewerb. Der Beruf
des Mechanikers hat immerhin den Vorteil, dass er sich nicht outsourcen lässt:
Ein Motorrad wird man kaum zur Reparatur nach Japan schicken. Ich denke
aber, wir könnten uns zumindest im häuslichen Leben von der Handwerksethik
leiten lassen. Wir müssen lernen, Sorge
für die Dinge des Alltags zu tragen – unser
Haus, unser Auto, selbst für das Kochen.
Denn all das sind Arbeiten und Erfahrungen, die uns wieder mit der Welt in Verbindung bringen. Auch wenn es heutzutage abschreckt, die Hände in einen Motor
zu stecken, der voller Elektronik ist …
Chabot: Mit jedem Fortschritt ist die
Technologie unzugänglicher geworden.
Wenn jetzt zum Beispiel dieses digitale
Aufnahmegerät kaputtginge, wären wir
außerstande, es zu reparieren, aus dem
einfachen Grund, dass der Fehler beim
Mikroprozessor läge.

lich die größte intellektuelle Bereicherung geboten hatten. Stattdessen führte
man Informatikunterricht ein und beförderte damit die Vorstellung von der Welt
als einer bloßen Datenoberfläche, auf der
man lediglich herumsurfen müsse. Tatsächlich wird die Welt aber immer undurchsichtiger und rätselhafter. Sie verlangt nicht mehr Verstehen und Handeln,
sondern fördert vielmehr Passivität und
Abhängigkeit. Das hat auch politische
Konsequenzen. Wenn Sie nicht mehr
glauben, Einfluss auf die Welt zu haben,
fühlen Sie sich nicht mehr für sie verantwortlich. Ich denke, die gegenwärtige
Entpolitisierung resultiert aus genau diesem Mangel an Handlungsbewusstsein.
Manuelle Arbeit hingegen lehrt uns, dass
wir die Konsequenzen unseres Handelns
nicht einfach ignorieren können, und
leistet damit eine Form moralischer Bildung, von der auch unsere intellektuelle
Arbeit profitiert.

„Man will erreichen,
dass Menschen wie
Maschinen arbeiten,
und redet ihnen
dabei noch ein, dass
sie Sinn in der Arbeit
finden können“
Pascal Chabot

Crawford: Das Problem ist nicht
nur die Komplexität der Technologie,
sondern auch ihr evolutiver Charakter.
Wir können keine Computersprachen
verstehen, weil deren Parameter sich
ständig weiterentwickeln. Wenn ich
sicher wüsste, dass dieses iPhone nicht
demnächst veraltet wäre, könnte ich die
nächsten fünf Jahre meines Lebens versuchen zu verstehen, wie das Gerät
funktioniert, und es mir auf diese Weise wirklich zu eigen machen.
Chabot: In der Tat müsste man eigentlich zwischen der Frage der Technologie und der des Kapitalismus unterscheiden. Das ist jedoch nicht so einfach,
weil in unserer Kultur beide aufs Engste
miteinander verf lochten sind. Das
zwingt uns eine ganz bestimmte Form
von Fortschritt auf, die der des technischen Fortschritts nachempfunden ist.
Jede technische Errungenschaft bildet
das Kapital für zukünftige Innovatio-

nen. Das bedeutet, dass wir nicht jedes
Mal alles wieder aufs Neue erfinden
müssen. Diesem durchaus nützlichen
Fortschritt ist noch ein anderer, subtilerer Fortschritt beigesellt, der den Menschen betrifft. Dieser ist zirkulär, da er
den verschiedenen Lebensphasen entspricht. Er vollzieht sich über Initiation.
Jede Generation muss nicht nur neue
Dinge lernen, sondern auch altes Wissen wiederlernen. Dieser Gedanke eines
menschlichen Fortschritts ist im Übrigen zentral für die drei Berufe, die Freud
zufolge mit der Moderne unmöglich
geworden sind: Erziehen, Kurieren, Regieren. Und tatsächlich sind heute vor
allem Menschen in Pf lege- und Erziehungsberufen, nämlich Ärzte, Krankenpfleger und Lehrer, vom Burnout betroffen; also gerade jene Berufe, die für den
Menschen, seinen Körper, Geist und womöglich auch seine Seele Sorge tragen.
Diesen subtilen menschlichen Fortschritt müssen wir verteidigen …
Crawford: … und dabei gleichzeitig
ein gesundes Misstrauen gegenüber
dem neuen Geist des Kapitalismus behalten, der sich sowohl die Idee des subtilen Fortschritts als auch die der Handwerksethik einzuverleiben sucht und
damit beide ihres eigentlichen Sinnes
beraubt. Mir fällt hier eine amerikanische Fast-Food-Kette ein, bei der die Angestellten Sandwichs belegen vor einer
Wandtafel, auf der steht: „Tanze, als ob
dich niemand sähe. Liebe so, als wärst
du nie verletzt worden. Arbeite, als
brauchtest du kein Geld.“
Chabot: Was Sie da beschreiben, ist
wie in „1984“! Man will erreichen, dass
Menschen wie Maschinen arbeiten, und
redet ihnen dabei noch ein, dass sie Sinn
in der Arbeit finden können. Aber so
leicht lassen sich die Menschen nicht
täuschen! Was uns fehlt, ist ein regulatives Ideal, mit dem wir des technologischen Übermaßes Herr werden. Im
18. Jahrhundert haben die Philosophen
einen neuen Vertrag zwischen Mensch
und Natur geschlossen. Im 21. Jahrhundert muss unsere Aufgabe sein, einen
Vertrag zwischen Mensch und Technologie zu formulieren, in dem klar festgelegt ist, wer wem zu dienen hat:
Zweck des Fortschritts sind der Mensch
und seine Umwelt.
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Das falsche
Versprechen der
Arbeit

Das Fest dagegen verwirklicht einen Augenblick gesteigerter Lebensintensität. Das Leben heute verliert
immer mehr an Intensität. Das gesunde Leben als
Überleben ist die absolute Schwundstufe des Lebens.
In der heutigen Arbeits- und Leistungsgesellschaft,
die Züge einer Zwangsgesellschaft aufweist, führt jeder ein Lager, ein Arbeitslager mit sich. Die Besonderheit dieses Arbeitslagers ist, dass man zugleich Insasse und Aufseher, Opfer und Täter, Herr und Knecht
ist. Wir beuten uns selbst aus. Der Ausbeutende ist
gleichzeitig der Ausgebeutete. Täter und Opfer sind
nicht mehr unterscheidbar. Wir optimieren uns zu
Tode, um besser funktionieren zu können. Besseres
Funktionieren wird verhängnisvollerweise als Verbesserung des Selbst interpretiert.

Wer seinen Lebenssinn in der Arbeit sucht, gibt sich damit bereits
als Sklave unseres Zeitalters zu erkennen. Gefordert ist
vielmehr ein radikaler Bruch mit der herrschenden Leistungslogik.
Für Byung-Chul Han liegt er in einer Besinnung auf die
göttliche Zeit des Feierns und Spielens. Ein Appell

W

ir leben heute in einer Zeit
ohne Fest, in einer festlosen Zeit. Was ist ein Fest?
Schon die sprachliche Besonderheit gibt uns einen
ersten Hinweis darauf, was
das Wesen des Festes ist. Wir begehen ein Fest, so sagt
man im Deutschen. Die Begehung geht mit einer besonderen Zeitlichkeit des Festes einher. Beim Fest
herrscht eine andere Zeit, in der die Zeit als Nacheinander vergänglicher, flüchtiger Momente aufgehoben
ist. Man begeht das Fest, wie man einen Raum begeht,
in dem man verweilt. Die Zeit des Festes ist in gewisser
Hinsicht unvergänglich. Die Zeit des Festes ist die Zeit,
die nicht vergeht. So nenne ich die Zeit des Festes
Hoch-Zeit. Das Fest ist das Ereignis, der Ort, wo man
mit Göttern zusammen ist, ja selbst göttlich wird. Die
Götter freuen sich, wenn die Menschen spielen, die
Menschen spielen für Götter. Wenn wir in einer Zeit
ohne Fest, in einer festlosen Zeit leben, haben wir keinen Bezug mehr zum Göttlichen.
Überall, wo gearbeitet und produziert wird, sind
wir nicht mit Göttern zusammen und selbst göttlich.
Die Götter produzieren nicht. Sie arbeiten auch nicht.
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ByungChul Han
Der Philosoph zählt zu den einflussreichsten Kulturkritikern unserer Zeit. In seinen
Werken „Müdigkeitsgesellschaft“ (Matthes & Seitz, 2010), „Psychopolitik“ (S. Fischer, 2014) oder „Die Errettung des Schönen“ (S. Fischer, 2015) analysiert er die
Auswirkungen des neoliberalen Leistungsimperativs. Han ist Professor für Philosophie an der Universität der Künste Berlin

«

Vielleicht sollten wir jene Göttlichkeit, jene göttliche
Festlichkeit wiedererlangen, statt Arbeits- und Leistungsknechte zu bleiben. Wir sollten erkennen, dass
wir heute jede Festlichkeit, jede Hoch-Zeit verloren
haben, indem wir Arbeit, Leistung und Produktion
verabsolutieren. Die Arbeitszeit, die sich heute verabsolutiert, zerstört jene Hoch-Zeit als Zeit des Festes.
Die Entschleunigung allein bringt keine Hoch-Zeit
hervor. Die Hoch-Zeit ist eine Zeit, die sich weder beschleunigen noch entschleunigen lässt. Der sogenannte Akzelerationismus, der im Moment gehypt wird,
erkennt nicht, dass die heutige Zeitkrise weder durch
die Entschleunigung noch durch die Beschleunigung
der Prozesse zu erreichen ist. Wir brauchen eine neue
Lebensform, ein neues Narrativ, aus dem eine andere
Zeit, eine andere Lebenszeit hervorgeht, eine Lebensform, die uns erlöst aus dem rasenden Stillstand.
Sowohl das Fest als auch die Feier haben einen
religiösen Ursprung. Das lateinische Wort feriae bedeutet die für religiös-kultische Handlungen bestimmte Zeit. Fanum heißt heiliger, einer Gottheit geweihter
Ort. Das Fest beginnt, wo die pro-fane (wörtlich: vor
dem heiligen Bezirk liegende) Alltagszeit aufhört. Es
setzt eine Weihe voraus. In die Hoch-Zeit des Festes

Illusion der Selbstverwirklichung

Autorenfoto: S. Fischer Verlag; Foto: Fredrik Broden/
Renee Rhyner and Company

»

Von Byung-Chul Han

wird man eingeweiht. Wird jene Schwelle, jener Übergang, jene Weihe aufgehoben, die das Heilige vom
Profanen trennt, so bleibt nur die alltägliche, vergängliche Zeit übrig, die dann als Arbeitszeit ausgebeutet
wird. Heute ist die Hoch-Zeit zugunsten der Arbeitszeit, die sich totalisiert, ganz verdrängt. Selbst die
Pause bleibt in die Arbeitszeit eingespannt. Sie dient
dazu, uns von der Arbeit zu erholen, um weiter funktionieren zu können.
Die Hoch-Zeit ist eine erfüllte Zeit im Gegensatz
zur Arbeitszeit als leerer Zeit, die auszufüllen ist, die
sich bewegt zwischen Langeweile und Geschäftigkeit.

Die Selbstausbeutung ist effizienter als die Fremdausbeutung, denn sie geht mit dem Gefühl der Freiheit
einher. Das erste Symptom des Burnout ist paradoxerweise, sich euphorisch in die Arbeit zu stürzen. Am
Ende bricht man zusammen und muss unter Umständen das ganze Leben Antidepressiva schlucken. In
Deutschland werden allein für Antidepressiva Milliarden Euro ausgegeben. Im Zeitalter der Stechuhr war
eine klare Trennung von Arbeit und Nichtarbeit, von
Arbeit und Privatsphäre möglich. Heute vermischen
sich Werkhalle und Wohnzimmer. Dadurch wird die
Arbeit überall und jederzeit möglich.
Die klassische Revolution besteht darin, das Entfremdungsverhältnis der Arbeit zu überwinden. Entfremdung heißt, dass der Arbeiter in der Arbeit nicht
mehr sich selbst erkennt. Aufgrund der Entfremdung
im Arbeitsverhältnis ist es nicht möglich, dass der
Arbeiter sich verwirklicht. Seine Arbeit ist eine fortgesetzte Sich-Entwirklichung, so Karl Marx. Dieses Entfremdungsverhältnis existiert in einer Gesellschaft
nicht, in der jeder sich freiwillig in die Arbeit stürzt,
bis er zusammenbricht.
Wir leben also in einem postmarxistischen Zeitalter. Im neoliberalen Regime findet die Ausbeutung
nicht mehr als Entfremdung und Selbst-Entwirklichung, sondern als Freiheit und Selbst-Verwirklichung
statt. Hier gibt es nicht den anderen als Ausbeuter, der
mich zur Arbeit zwingt und mich ausbeutet. Vielmehr
beute ich mich selbst freiwillig in dem Glauben aus,
dass ich mich verwirkliche. Ich verwirkliche mich zu
Tode. Ich optimiere mich zu Tode. In diesem Kontext
ist kein Widerstand, kein Aufstand, keine Revolution
möglich.Wir leben in einer besonderen historischen
Phase, in der die Freiheit selbst Zwänge hervorruft. Die
Freiheit des Könnens erzeugt sogar mehr Zwänge als das
disziplinarische Sollen, das Gebote und Verbote ausspricht. Das Soll hat eine Grenze. Das Kann, ein von mir
erfundener Begriff, hat dagegen keine. Es ist offen nach
oben hin. Grenzenlos ist daher der Zwang, der vom
Können ausgeht. Wir befinden uns somit in einer paradoxen Situation. Die Freiheit ist eigentlich die Gegenfigur des Zwanges. Frei sein, heißt frei von Zwängen >>>
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Politik der schönen Taten
Der Mensch ist nicht für die Arbeit geboren. Wer arbeitet, ist nicht frei. Der freie Mann ist für Aristoteles
jemand, der unabhängig ist von den Notdürften des
Lebens und dessen Zwängen. Ihm stehen drei freie
Lebensformen zur Verfügung: zunächst das Leben, das
sich dem Genuss der schönen Dinge zuwendet, dann
das Leben, das in der Polis schöne Taten hervorbringt,
und zuletzt das kontemplative Leben, das durch Erforschung dessen, was nie vergeht, sich im Bereich
immerwährender Schönheit aufhält. Ganz frei sind
demnach Dichter, Politiker und Philosophen. Sie unterscheiden sich von jenen Lebensformen, die bloß der
Erhaltung des Lebens dienen. So ist das auf Erwerb
gerichtete Leben des Kaufmanns nicht frei. Für Hannah
Arendt haben diese drei Lebensweisen miteinander
gemein, dass sie sich alle im Bereich des Schönen abspielen, das heißt in der Gesellschaft von Dingen, die
nicht notwendig gebraucht werden, ja nicht einmal zu
irgendetwas Bestimmtem nütze sind. Die Errettung
des Schönen ist auch die Errettung des Politischen.
Heute scheint die Politik nur noch von Notverordnungen zu leben. Sie ist nicht mehr frei. Das heißt:
Heute gibt es keine Politik mehr. Wenn sie keine Alternative zulässt, nähert sie sich zudem einer Diktatur,
in unserem Falle der Diktatur des Kapitals. Da sollten
wir uns empören. Die Wut, die wirkliche Empörung
ist charakteristisch für die politische Öffentlichkeit.
Das Internet bildet heute keine politische Öffentlichkeit mehr. Es ist ein Resonanzraum des für sich isolierten Egos geworden. Die Politiker, die nun zu Handlangern des Systems degradiert sind, die im besten Fall
begabte Haushälter oder Buchhalter sind, sind keine
Politiker mehr im aristotelischen Sinne.
Das Handeln im emphatischen Sinne macht das
Leben des Politikers (bios politikos) aus. Es ist nicht dem
Verdikt der Notwendigkeit und Nützlichkeit unterworfen. Für das menschliche Zusammenleben sind gesellschaftliche Organisationen notwendig. Aufgrund dieser
Notwendigkeit gehören sie nicht ins Politische. Weder
Notwendigkeit noch Nützlichkeit sind Kategorien des
bios politikos. Der Politiker als freier Mensch muss handeln, er muss schöne Taten, schöne Lebensformen hervorbringen jenseits des Lebensnotwendigen und Nützlichen. Er soll zum Beispiel die Gesellschaft dahingehend
verändern, dass mehr Gerechtigkeit, mehr Glück möglich ist. Politisches Handeln heißt etwas ganz Neues
beginnen lassen oder einen neuen gesellschaftlichen
Zustand hervorbringen. Das bekannte Argument, es
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gebe keine Alternative, bedeutet nichts anderes als das
Ende der Politik. Die Politiker arbeiten heute viel, aber
sie handeln nicht. Sie sind nicht frei!
Heute wächst den Dingen nur dann ein Wert zu,
wenn sie gesehen und ausgestellt werden, wenn sie
auf Aufmerksamkeit stoßen. Wir stellen uns heute
aus bei Facebook, machen uns dadurch zur Ware. Das
Wort Produktion bedeutet ursprünglich nicht Fabrikation und Herstellung, sondern vorführen, sichtbar
machen. Diese fundamentale Bedeutungsebene der
Produktion ist im Französischen noch lebendig. Se
produire heißt auftreten, sich sehen lassen. Auch im
Deutschen ist diese Bedeutung noch spürbar in der
pejorativen Verwendung „sich produzieren“ im Sinne
von sich angeberisch aufführen. Ja, heute produzieren
wir uns eifrig in sozialen Netzwerken wie Facebook.
Wir produzieren Informationen und beschleunigen
die Kommunikation, indem wir uns produzieren. Wir
machen uns sichtbar, wir stellen uns aus wie Ware.
Wir produzieren uns für die Produktion, für den zu
beschleunigenden Kreislauf von Information und
Kommunikation. Das Leben als Totalproduktion
bringt sowohl Rituale als auch Feste zum Verschwinden. In diesen wird eher verausgabt als produziert.
Das Kapital unterwirft sich heute alles. Lifetime value
heißt die Summe der Werte, die sich aus einem Menschen als Kunden schöpfen lassen, wenn jeder Augenblick seines Lebens kommerzialisiert wird. Die menschliche Person wird hier auf den Kundenwert oder
Marktwert reduziert. Dem Begriff liegt die Intention
zugrunde, die ganze Person, ihr gesamtes Leben in rein
kommerzielle Werte zu übersetzen. Der heutige Hyperkapitalismus löst die menschliche Existenz gänzlich
in ein Netz kommerzieller Beziehungen auf. Es gibt
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sein. Nun erzeugt diese Freiheit, die das Gegenteil des
Zwanges zu sein hat, selbst Zwänge. Die psychischen
Erkrankungen wie Depression oder Burnout sind der
Ausdruck einer tiefen Krise der Freiheit. Sie sind ein
pathologisches Zeichen, dass heute die Freiheit vielfach
in Zwang umschlägt. Möglicherweise war die frühere
Gesellschaft repressiver als heute. Sind wir nun viel
freier? Die Repression weicht der Depression.

Depression und
Burnout sind der
Ausdruck einer tiefen
Krise der Freiheit
keinen Lebensbereich mehr, der sich der kommerziellen Verwertung entzöge. Der Hyperkapitalismus macht
alle menschlichen Beziehungen zu kommerziellen Beziehungen. Er nimmt dem Menschen die Würde und
ersetzt sie komplett durch den Marktwert.
Die Welt ist heute ohne jedes Göttliche und Festliche. Sie ist ein einziges Warenhaus geworden. Die sogenannte Sharing-Ökonomie macht jeden von uns zum

Foto: getty images/Yoko Inoue
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Verkäufer, der nach Kunden Ausschau hält. Wir stellen
die Welt voll mit Dingen mit einer immer kürzer werdenden Haltbarkeit und Gültigkeit. Die Welt erstickt
in den Dingen. Sie vermehren sich wie Bakterien. Für
dieses Wachstum, für diese karzinomatöse Wucherung
der Dinge als Waren arbeiten, produzieren und konsumieren wir wie verrückt. Dieses Warenhaus unterscheidet sich nicht wesentlich vom Irrenhaus. Wir haben
scheinbar alles. Uns fehlt aber das Wesentliche, nämlich die Welt. Die Welt ist stimm- und sprachlos geworden, ja klanglos. Der Kommunikationslärm erstickt die
Stille. Die Vermassung der Dinge verdrängt die Leere.
Sie überwuchern Himmel und Erde. Die Welt, die nun
Warenhaus geworden ist, hat nicht recht. Ich bin mit
dieser Warenwelt nicht einverstanden. Sie hat jeden
Bezug zum Göttlichen, zum Heiligen, zum Geheimnis,
zum Unendlichen, zum Höheren, zum Erhabenen verloren. Wir haben auch jede Fähigkeit verloren zu staunen. Wir leben in einem transparenten Warenhaus, in
dem wir als transparente Kunden überwacht und gesteuert werden. Wir sollten aus diesem Warenhaus
endlich ausbrechen, wir sollten aus dem Warenhaus
wieder ein Haus, ja ein Festhaus machen, in dem es
wirklich zu leben lohnt.
Dieser Text basiert auf einer Rede, die
Byung-Chul Han zur Eröffnung der Ruhrtriennale
2015 am 15.08.2015 gehalten hat.
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Fünf Männer gründen eine Alten-WG
in einer Villa am See. Zusammen
wollen sie die verbleibenden Jahre
verbringen, zusammen noch einmal
das Leben genießen. Für den letzten
– selbstbestimmten – Schritt zählen
sie auf die Hilfe der Mitbewohner.
Denn es kommt nicht darauf an, wie
alt man wird, sondern wie und mit
wem man alt wird.
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Luciano Floridi

„Onlife“, „Infosphäre“, „4. Revolution“, mit diesen Begriffen beschreibt
Luciano Floridi die neue Lebensform des digitalen Menschen. Der Philosoph
sieht ein Zeitalter nahen, in dem Unternehmen wie Facebook oder Google
unser Wirklichkeitsverständnis zunehmend prägen – und manipulieren
Das Gespräch führten Wolfram Eilenberger und Frederike Kaltheuner/ Fotos von Andrew Testa

Luciano

Floridi

»Digitale
Unternehmen
haben ontologische
Macht«

Z

urück ins Mittelalter? Wer Luciano Floridi in
Oxford besucht, wähnt sich auf einer Zeitreise.
Auch Floridi begann einst als Philosophiehistoriker. Doch hat sich der gebürtige Römer mittlerweile ganz den Prozessen unserer Gegenwart
verschrieben. Mit dieser Ausrichtung leitet er
eines der führenden Forschungszentren zum Thema Internet
und Gesellschaft – das Oxford Internet Institute. Wie er in
seinem jüngsten Werk „Die 4. Revolution“ (Suhrkamp, 2015)
darlegt, erleben wir mit den digitalen Technologien eine Revolution unseres Daseins. Um deren Auswirkungen auf unser
Selbstverständnis zu verstehen, greift Floridi auf Kant, Charles
Sanders Peirce und Ernst Cassirer zurück. Er stellt sich damit
in eine Tradition, die den Menschen als zeichenverwendendes
Wesen, als ein animal symbolicum versteht. Die Grundlagen
unseres Zeichengebrauchs bestimmen demnach die Grundlagen unserer Ethik, unserer Politik, unserer Erkenntnistheorie.
Begegnung mit einem Denker der Zukunft.
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Herr Floridi, die neuen Informationstechnologien
stehen im Zentrum Ihres Denkens. Führte auch Ihr
eigener Weg in die Philosophie über das Internet?
Luciano Floridi: Nein, sondern noch ganz klassisch über das
Medium des Buches. Ich war zwölf Jahre alt, als ich das erste
Mal einen Text über Philosophie las. Es war ein Eintrag aus
einem Lexikon für Kinder, der von der griechischen Philosophie handelte. Was für eine Enttäuschung! Ich dachte: So
einen Quatsch können die Griechen niemals behauptet haben. Ich fragte meinen Vater, der Arzt und philosophisch sehr
interessiert ist. Er gab mir dann zur weiteren Lektüre sein
Exemplar von Bertrand Russels „Philosophie des Abendlandes“ in die Hand. Das machte mich sehr stolz. So fing es an.
Worin lag für Sie der entscheidende Reiz?
Als ich zu studieren begann, sagte ich scherzhaft, ich möchte eine Art akademischer „Agent 007“ werden: mit der Lizenz,
einfach alles zu studieren. Philosophie schien mir da die bes-
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Luciano Floridi

te Wahl. Aber vor allem wollte ich die wesentlichen
Fragen meiner Zeit durchdringen. Und dieser systematische Drang führte zunächst zur analytischen
Philosophie. Insbesondere George Edward Moores
„Ethik“ war für mich prägend. Genau das wollte ich
lernen: wichtige Fragen identifizieren, sie präzise stellen und nach überzeugenden Antworten suchen.

Sie haben sich dann immer mehr von der
sprachanalytischen Tradition hin zur reinen
Begriffsanalyse bewegt. Wie kam es dazu?
Vor allem störte mich der Ansatz, dass es nur noch um
das Aufdecken von sprachlichen Verwirrungen und
Scheinproblemen gehen sollte, anstatt auch eigenständig Begrifflichkeiten zu entwerfen, die neue Verständnisweisen unserer Welt ermöglichen. Allzu oft betreibt
die heutige sprachanalytische Strömung reine Glasperlenspiele, in denen es darum geht, logische Spezialrätsel zu knacken. Meinen eigentlichen systematischen
Durchbruch verdanke ich der Auseinandersetzung mit
Kant. Denn er war der größte Informationsphilosoph.
Kant als erster Philosoph der Information,
wie ist das zu verstehen?
Seit Kant ist jeder Versuch, einfach von der „Wirklichkeit an sich“ zu sprechen, als naiv zurückzuweisen.
Das hat wichtige Auswirkungen für eine Philosophie
der Information. Denn in einem kantischen Sinne ist
das, was wir unter Wirklichkeit verstehen, durch die
Art und Weise bestimmt, in der wir diese Wirklichkeit
semantisieren – also ihr Bedeutung verleihen, sie verstehen, ihr Sinn zuschreiben. Diese Weisen sind äußerst vielfältig, je nachdem, welches Bedeutungssystem man verwendet und vor allem auch, wie diese
Systeme intern strukturiert sind. Auf diese Pluralität
der Bedeutungssysteme wurde insbesondere von dem
Neukantianer Ernst Cassirer in seiner „Philosophie
der symbolischen Formen“ hingewiesen, die für mein
Denken große Bedeutung hat.
Und genau diese Weisen der Wirklichkeitsstrukturierung haben sich in den
vergangenen Jahrzehnten verändert?
Ja, insbesondere mit dem Auf kommen der Computer
und des Internets kam es zu einem radikalen Wandel.
Unser heutiges Wirklichkeitsverständnis verdankt
Alan Turing weit mehr als Isaac Newton. Anstatt in
physikalischen verstehen wir die Welt heute in informationalen Begrifflichkeiten.
Inwiefern erfordern digitale Technologien,
insbesondere das Internet, einen eigenen
philosophischen Zugang?
Anders als andere technische Innovationen, wie das Rad
oder das Auto, sind diese Technologien nicht mehr nur
als reine Hilfsmittel zu einem Zweck zu verstehen. Vielmehr strukturieren und prägen sie unsere Weltanschauung von innen heraus – im eigentlichen Sinne des Wor70 / philosophie Magazin Oktober / November 2015

tes. Denn unser Wirklichkeitszugang und damit unser
Weltverständnis erfolgt mittlerweile in wesentlichen
Bereichen über Bildschirme und Dateneinheiten. Das
ist qualitativ etwas ganz anderes als beim Auto.

sich“ gleicht bei mir eher einem Radiosender, dessen
Signale wir in verschiedenster Weise interpretieren
können. Zudem ist dieser Prozess der Bedeutungszuschreibung für mich konstruktivisch – im Gegensatz
zu konstruktivistisch. Das heißt, die Signalquelle setzt
uns durch ihr Sosein auch gewisse Interpretationsgrenzen. Ich folge darin den Gedanken des Zeichentheoretikers und Pragmatisten Charles Sanders Peirce.

Welche wesentlichen Veränderungen ergeben sich dadurch? Sie sprechen in Ihrem jüngsten Buch gar von einer 4. Revolution unseres
Weltbilds – vergleichbar den Revolutionen
von Kopernikus, Darwin und Freud.
Ja. Galileo schrieb einst noch: „Die Natur ist ein Buch.“
Das war die Leitmetapher seines Zeitalters. Auch sie
beruhte auf einer technischen Innovation, dem Buchdruck. Heute aber nehmen wir die Wirklichkeit nicht
mehr als Buch, sondern eher als komplexes Netzwerk
wahr. Das ist ein fundamentaler Unterschied, der
nicht zuletzt unser Selbstbild als Menschen betrifft,
denn an die Stelle des vereinzelten Subjekts der Aufklärung ist das Bild eines mannigfach vernetzten Individuums getreten, das nur aus den Verbindungen,
in denen es zu anderen steht, in seinem Sein begreifbar
ist. Nicht zuletzt fordert auch die unglaubliche Leistungsfähigkeit der Computer unser Selbstbild heraus.
Sie meinen, weil Computer viele kognitive
Leistungen erbringen, die einst Menschen
vorbehalten waren?
Tatsächlich sind sie mittlerweile gerade in den Bereichen weit überlegen, die einst als Domänen des
menschlichen Denkens galten: das Rechnen, das
Schachspielen, mehr und mehr auch die Verarbeitung

»Unser heutiges
Wirklichkeitsverständnis
verdankt Turing weit
mehr als Newton«
sprachlicher Information. Zudem wissen diese Maschinen oft mehr über uns als wir und können auf
dieser Basis unser Verhalten prognostizieren: Sie können beispielsweise präzise voraussagen, welche Zahnpasta wir kaufen werden, noch bevor wir selbst diese
Entscheidung bewusst getroffen haben. Letztlich erleben wir derzeit also eine Revolution der großen philosophischen Fragen: Was ist die Wirklichkeit? Was
bedeutet es, ein Mensch zu sein? Was heißt Wissen?

Lässt sich Ihr philosophisches Projekt damit
als „digitale Anthropologie“ charakterisieren?

Luciano Floridi
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Das „Digitale“ gehört nicht zu meinen Lieblingsbegriffen, aber ja, es geht im Grunde darum, eine philosophische Anthropologie zu entwickeln, die dem Entwicklungsstand unserer Informationstechnologien
gerecht wird. Die Leitfrage lautet: Was ist der Mensch
im 21. Jahrhundert?

Ein zentraler Begriff Ihrer Philosophie lautet
„Infosphäre“. Was genau ist damit gemeint?
Die Infosphäre ist das Ganze unserer Wirklichkeit –
physikalisch, kulturell, mental –, begrifflich erfasst als
Information. Wir sehen die Welt heute als eine Gesamtheit von Informationen an, eben als eine Infosphäre.
Lebensweltlich zeigt sich dies darin, dass wir in unserem Alltag permanent von Informationen umgeben
sind und diese unser Verhalten mehr und mehr steuern
und beeinflussen, insbesondere über digitale Technologien. Wir leben, wie ich es nenne, mittlerweile ein
Onlife, die Infosphäre ist unser neuer Lebensraum.
Bedeutet dies auch in Ihrem System, ganz wie
bei Kant, dass wir die Wirklichkeit niemals als
solche erkennen können, sondern eben nur
vermittelt über Informationssysteme?
Nicht ganz. Hier unterscheidet sich mein Ansatz von
dem kantischen „Ding an sich“. In meiner Terminologie ist die eigentliche Quelle unserer Information
unausschöpflich anstatt unerkennbar. Das „Ding an

Sie haben Ihre Doktorarbeit zum Skeptizismus verfasst. Wenn es wahr ist, dass wir die
Wirklichkeit zunehmend nur noch vermittelt
über Bildschirme und digitalisierte Bilder
wahrnehmen, und wir zunehmend unfähig
sind, manipulierte Bilder von echten Bildern
zu unterscheiden, beginnt damit nicht auch
eine ganz neue Phase des Skeptizismus?
Wir werden für die Unterscheidung zwischen „wirklich“ (real) und „nicht wirklich" (unreal) in unseren
Sprachen weiterhin eine Verwendung haben, denn es
handelt sich hierbei um eine Grundunterscheidung,
auf die wir nicht verzichten können. Sie wird indes
nicht mit der Unterscheidung zwischen „analog“ und
„digital“ zur Deckung kommen. Was daran liegt, dass
wir ja bereits jetzt meist online leben – im Onlife. Es
geht dabei um all die Erfahrungen, in denen sich onund offline vermengen – oft ohne unser Wissen oder
Zutun. Denken Sie an ein Auto-Navi, das über GPS
ständig neue Informationen in seine Wegbeschreibung einarbeitet. Wir leben also in einer neuen Zwischensphäre, die von der Gleichzeitigkeit von analog
und digital, virtuell und materiell geprägt ist. Das ist
die neue Wirklichkeit. Wer Online- und Offline-Wirklichkeiten erkenntnistheoretisch gegeneinander ausspielen will, hat die eigentliche Pointe unseres Zeitalters nicht begriffen.
Einflussreiche Kritiker der neuen digitalen
Lebenswelt, wie etwa Byung-Chul Han, wenden ein: „Wenn die gesamte Welt nur noch auf
Information reduziert wird, geht sie unter.“
Sie scheinen mit Ihrem Begriff der Infosphäre
genau diese Reduktion vorzunehmen.
Oh, danke für die Information! (lacht) Es hängt immer
davon ab, auf welchem Abstraktionsniveau man mit
Begriffen arbeitet. Wenn der Kollege daran erinnern
will, dass es einen wichtigen Unterschied zwischen
zwei maschinellen Entitäten gibt – die elektronische
Signale miteinander austauschen und Informationen,
die für einen bestimmten Menschen mit einer bestimmten kulturellen Prägung und einem bestimmten
Leib etwas Besonderes bedeuten, etwa in Form einer
Erfahrung der Schönheit –, so stimmt das natürlich.
Aber wenn ich von der Welt als etwas Informationellem rede, dann meine ich das in etwa so, wie Leibniz
einst von Monaden redete – als Grundbausteine all
dessen, was ist. Es geht um eine Begrifflichkeit, mit
der sich vielfältigste Phänomene einheitlich beschreiphilosophie Magazin Nr. 06 / 2015 / 71
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ben lassen. Das ist aber nicht gleichbedeutend mit dem
Versuch, diese Phänomene in ihrer offenbaren Vielfalt
totalitär zu vereinheitlichen. Ganz im Gegenteil.

Dennoch stellen sich hier auch konkret politische und ethische Fragen. Denn diese neue
Onlife-Wirklichkeit ist ja vor allem durch große Unternehmen geschaffen und geprägt.
Das ist ein entscheidender Punkt. Genauso wie wir geopolitisch oder militärisch von Supermächten reden,
gibt es mittlerweile auch Supermächte der Infosphäre –
Google, Apple, Amazon … Die ontologische Macht dieser Unternehmen ist außergewöhnlich groß. Dies wird
bislang nicht ausreichend verstanden. Dass Facebook
seine Benutzerdaten für wissenschaftliche Experimente gebraucht, ist dabei nur die Spitze des Eisbergs. Im
Kern geht es darum, dass diese Unternehmen die alltägliche Erfahrung von Hunderten Millionen Menschen
prägen und auch kontrollieren können. Sie haben damit auch Macht, wesentliche Entscheidungsprozesse
ihrer Nutzer zu beeinflussen. Das beginnt bereits auf
der emotionalen Ebene, etwa durch die von diesen Unternehmen geschaffenen Bildschirm-Umfelder.
Werden damit nicht auch kulturelle Vorentscheidungen getroffen, Standards totalisiert?
Natürlich, denken Sie nur an den Umgang mit Nacktheit. Er ist in den USA anders als in vielen Ländern
Europas, und das überträgt sich auf die Nutzungsregeln beispielsweise bei Facebook, wo jede Form von
Nacktheit – selbst die nackte Brust einer stillenden
Mutter – als pornografisch zensiert wird. Ganz allgemein ist hier ein höherer Grad von Toleranz wünschenswert, andernfalls verengt sich die Infosphäre
und mit ihr unsere Weltanschauung.
Ist diese Machtverschiebung hin zu den Supermächten der Infosphäre denn überhaupt
noch durch politische, ja auch nur durch
menschliche Interventionen aufzuhalten?
Ich glaube in keiner Weise an einen „technologischen
Determinismus“. Die Infosphäre wächst und verän-

dert sich schließlich nicht von selbst. Dies anzunehmen wäre nicht nur falsch, sondern vor allem gefährlich. Denn das führt zu einer Haltung des „So ist das
nun einmal.“ Nein, die Umwelten, in denen wir leben,
seien sie technischer oder mittlerweile selbst ökologischer Natur, werden zunehmend von uns selbst
geschaffen. In Wahrheit hatten wir niemals zuvor
eine größere Verantwortung für das, was auf diesem
Planeten geschieht. Niemals zuvor war unsere Voraussagekraft so groß. Vor hundert Jahren erschien ein
Erdbeben als Gottesgericht. Heute müssen wir uns
fragen lassen: Hätten wir es nicht voraussehen können? Haben wir es durch Eingriffe in die Umwelt womöglich sogar selbst verursacht? Genau wegen dieser
Erweiterung unserer Verantwortung brauchen wir
eine umfassendere Ethik. Das ist auch eine wesentliche Konsequenz der 4. Revolution, von der ich spreche.

Im Rahmen dieser erweiterten Ethik schlagen
Sie auch vor, Informationseinheiten wie einem Algorithmus einen eigenen ethischen
Status zuzugestehen. Wie meinen Sie das?
Mir kommt es zunächst darauf an, die Annahme zu
verabschieden, es gäbe da eine feste Grenze zwischen
dem, was unseren Respekt verdient, und Dingen, die
ihn nicht verdienen. Vielmehr wäre es ein Ausgangspunkt, uns der Welt in ihrer Gesamtheit als einem
Gegenstand des Respekts und der Sorge zu nähern.
Und sieht man sich die historische Entwicklung an,
so hat sich der Kreis ethisch bedeutsamer Entitäten
tatsächlich stets erweitert. Im alten Athen waren Frauen, Sklaven, Kinder, Barbaren aus ethischer Sicht nicht
voll anerkannt. Heute kommt es uns einfach natürlich
vor, deren Interessen als vollwertig zu respektieren.
Der Raum des Respekts breitet sich auf jedes menschliche Wesen, mittlerweile sogar auf zukünftige Generationen, zunehmend auch Tiere und Pflanzen aus.
Und dazu zählen in der Infosphäre auch neue Einheiten technologischer oder semantischer Natur. Natürlich lebt ein Algorithmus nicht und empfindet auch
nichts. Dennoch ist er ein möglicher Gegenstand unseres Schutzes, unseres Respekts, unserer Pflege.

Werke von Luciano Floridi
Scepticism and the Foun
dation of Epistemology
(Brill, 1996)
In diesem Werk zeichnet
Floridi die Geschichte des
Skeptizismus von Sextus
Empiricus über Descartes
bis Quine nach.
Philosophy and Computing
(Routledge, 1999)
Floridi zeigt, dass aus der
Computertechnologie eine
Reihe philosophischer Fragen erwächst: Wo liegen
die Grenzen der Fähigkei72 / philosophie Magazin Oktober / November 2015

ten von Computern? Wie
definieren wir Komplexität? Was sind die speziellen
Eigenschaften digitaler
Kommunikation?
The Philosophy of Information
(Oxford University Press, 2011)
Das Buch legt die systematischen und begrifflichen Grundlagen für die
neue Subdisziplin der
Informationsphilosophie
und zeigt, dass informationstheoretische und

rechenbasierte Modelle
neue philosophische Einsichten ermöglichen.
The Ethics of Information
(Oxford University Press,
2013)
Floridi versucht in dieser
Monografie die methodologischen Grundlagen
einer Informationsethik
zu entwickeln. Der Fokus
liegt dabei auf Fragen der
Privatsphäre, des geistigen Eigentums und des
Determinismus.

Die 4. Revolution – Wie die
Infosphäre unser Leben
verändert
(Suhrkamp, 2015)
Die Digitalisierung unserer
Lebenswelt vereinfacht
nicht nur den Zugang zu
Informationen, sondern ändert auch unser Verständnis von uns selbst, unseren
sozialen Beziehungen
und unseren Mitmenschen. Eine philosophische
Anthropologie für das
21. Jahrhundert.

Ein wesentliches Problem für viele Menschen
liegt heute nicht darin, neue Informationen
zu gewinnen, sondern alte loszuwerden – insbesondere Informationen über die eigene
Biografie, die im Netz gespeichert bleiben. Sie
waren als Berater einer von Google initiierten
Kommission tätig, in der es um ein „Recht auf
Vergessenwerden“ ging. Wie steht es damit?
Die bestehenden gesetzlichen Regelungen hierzu sind
völlig chaotisch, überholt und unzureichend. Das Problem ist technologisch dies: Die heutigen Speichermittel haben selbst kein historisches Gedächtnis mehr,
sondern arbeiten in einer totalen Gleichzeitigkeit, in
der zudem nichts verloren geht. Vor zehn Jahren noch

»Voraussagekraft ist
Verantwortung – sie war
nie so groß wie heute«
habe ich meine Computerdateien in einem eigenen
Ordner nach Jahren archiviert. Heute gebe in der Suchfunktion einfach einen Begriff ein und nach nicht mal
einer Sekunde erscheint jedes jemals geschriebene Dokument, das diesen Begriff enthält. Da geht nichts verloren, da wird nichts sedimentiert oder gefiltert. Die
Zeit selbst hat hier keine Selektionsfunktion mehr. Das
war im Falle des mündlich und des schriftlich tradierten Gedächtnisses – also die vergangenen Jahrtausende
über – ganz anders. Da lagerte sich Information klar in
zeitlichen Schichten ab. Eine neue Technologie schafft
hier eine ganz neue Logik des Erinnerns.

Konkret lebensweltlich ist es aber so, dass
beispielsweise peinliche Fotos von einer Party vor 20 Jahren ewig im Netz zu finden
bleiben – und ganze Karrieren und auch Leben zerstören können. Lässt sich das nicht
rechtlich unterbinden, indem man die betreffenden Links aus der Suchmaschine entfernt?
Das ist natürlich ein Problem, das angegangen werden
muss. Aber die vom Europäischen Gerichtshof geplante Regelung des „Delinkings“, also des Rechts auf Löschung einer Information aus einer Suchmaschine, ist
einfach nicht effektiv. Faktisch nämlich muss man
heute nur die Suchmaschine wechseln, und die Information ist dann bei den Konkurrenten auffindbar.
Schlimmer noch, als Folge sind mittlerweile eigene
Suchmaschinen entstanden, die sich auf gelöschte
Links spezialisiert haben – zum Beispiel „Hidden from
Google“. Da finden sich dann treffsicher all die Links,

die gerade nicht gefunden werden sollen. Kontraproduktiver geht es gar nicht, denn jetzt finden Sie mit
einem Klick kompromittierende Dinge heraus, nach
denen Sie nicht einmal gesucht hätten. Und dabei haben wir noch nicht über die Missbrauchsmöglichkeiten
gesprochen, die sich aus dem „Delinking“ ergeben –
etwa wenn Politiker ihren Lebenslauf frisieren wollen.

Was würden Sie als Philosoph vorschlagen?
Zunächst einmal sind das alles konkrete lebensweltliche Folgen dessen, was ich die 4. Revolution nenne.
Man sieht hier ganz klar, dass diese neuen Technologien entscheidenden Einfluss darauf nehmen, wie wir
uns selbst als soziale Wesen verstehen, wie diese Technologien unser Selbstbild von innen heraus prägen.
Dies gilt es erst einmal zu begreifen, um dann in einem
zweiten Schritt nach Wegen und Regeln zu suchen,
diese Technologien regulieren zu können.
Worin sehen Sie die größte Gefahr für die Entwicklung unserer Kultur, also die Entwicklung
des Menschen im Zeitalter der Infosphäre?
Mich besorgt vor allem die Kurzsichtigkeit der demokratischen Machthaber, die den Aufbau und die Pflege
eben jener technologisierten Umwelten, in denen Milliarden Menschen immer mehr Zeit verbringen, einfach an Privatunternehmen delegiert haben. Die Hälfte der Menschheit ist auf Facebook. Das ist eine
enorme ontologische Macht! Und natürlich ist damit
auch die Möglichkeit zur politischen Einflussnahme
verbunden. Es gibt hier einen riesigen Bereich an
„grauer Macht“, mit dem diese Unternehmen ihre
Interessen in die politische Sphäre tragen. Im Moment
herrscht vonseiten der Regierungen eine Haltung des
ontologischen Laissez-faire. Man hofft einfach darauf,
dass diese Unternehmen nichts Übles mit ihrer Macht
anstellen werden. Aber einfach das Beste zu hoffen,
ist keine politische Strategie. Es besteht das Risiko,
dass es sich hier um eine Zeitbombe handelt, die irgendwann explodieren wird. Der gegenwärtige Mangel an soziopolitischer Verantwortungsübernahme ist
alarmierend.
Welche Möglichkeiten bestehen, die ontologische Macht dieser Unternehmen
demokratisch zu regulieren? Schließlich gibt
es entscheidende Unterschiede zwischen
Nutzungsregeln und Gesetzen.
Es gibt immer noch eine größere Macht als die Marktmacht und die ontologische Macht dieser Konzerne,
und das ist die Macht ethischer und legaler Regeln.
Wir müssen die ontologische Macht dieser Unternehmen mit anderen Worten demokratisch bändigen.
Wenn es den Lobbyisten dieser Unternehmen gelingt,
die Grenze zwischen ontologischer und legaler Macht
aufzuheben, sind wir verloren. Das ist eine reale Bedrohung. Die einzige Alternative wäre dann eine Revolution, was ich nicht empfehlen würde.
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Gedanken von anderswo

Von Thomas Personne
Drei Uhr morgens. Sie haben schon einiges getrunken, da schlägt ein Freund noch
einen Absacker vor. Was tun? Vernünftig verzichten oder folgenreich genießen?

Von Tobie Nathan

Manneswasser

Soll ich noch einen Absacker bestellen?

Sperma spielt eine wichtige Rolle in den Initiationsriten junger
Männer. Kein Grund zum Ekel

Die Kunst, immer recht zu behalten

KNIFF NR. 24

Schweigen Sie
effektvoll
Das Verfahren

„Ja, wenn Sie über dreißig sind“ „Ja, wenn Sie kein Feigling sind“
Platon (5.–4. Jh. v. Chr.)

François de La Rochefoucauld (17. Jh.)

I

D

„Nein, sonst
gehen Sie baden“

er große französische Moralist geißelte in seinen „Maximen“
jene vorgebliche Tugendhaftigkeit, die er der Heuchelei verdächtigt. Warum sollten Sie nicht einen Absacker trinken? Sie könnten natürlich den Tugendhaften spielen, behaupten, dass Sie morgen
arbeiten müssen und daher Mäßigung schätzen. Sie wissen aber genau,
dass das feige ist. Deshalb ermahnt Sie La
Rochefoucauld, standhaft zu bleiben:
„Mäßigung ist Schlaffheit und Trägheit
2
der Seele.“ Wer nicht wagt, einen Absacker zu bestellen, ist ein Feigling, der
seine erloschene Lebenslust unter dem
Mantel der Tugend verbirgt. Ein letztes
Glas abzulehnen, ist tatsächlich ein Zeichen dafür, dass jemand alt wird und den
jugendlichen Tatendrang verliert. Die
Jugend ist schließlich „dauernde Trunkenheit“. Trinken Sie also noch ein Glas,
wenn Sie noch Freude am Leben haben!

3

4

Friedrich Nietzsche (19. Jh.)

E

in hübsches Paradox: Nietzsche, der so feurig über das dionysische Wesen der griechischen Tragödie geschrieben hat, rät vom
Alkohol ab. Im „Ecce Homo“ erklärt er: „bei mir schwebt der Geist
über dem Wasser“. Dass die Deutschen nicht gut denken können,
liege an ihrem hohen Bierkonsum – ihr Magen sei zum Bersten voll.
Tatsächlich sind Denken und Verdauen bei Nietzsche verwandte Tätigkeiten. Der Geist kann sich nicht erheben, wenn die Eingeweide
verstopft sind. Die fröhliche Wissenschaft erfordert auch physiologische Unbeschwertheit. „Zu glauben, dass der Wein erheitert, dazu
müsste ich Christ sein, will sagen glauben, was gerade für mich eine
Absurdität ist.“ Haben Sie gehofft, Nietzsche würde Sie auf eine Zechtour begleiten? Schon wieder geht ein Mythos baden.
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„Egal, das letzte
ist das vorletzte!“
Gilles Deleuze (20. Jh.)

D

PapuaNeuguinea

ie Geschichte mit dem „letzten Glas“ ist ein Selbstbetrug, und
das wissen Sie auch ganz genau. Denn auf Ihr sogenanntes
letztes Glas wird ein weiteres folgen. Im Übrigen ist der echte Trinker immer der, der gerade sein vorletztes Glas trinkt, erklärt Gilles
Deleuze in der Interviewreihe „Abécédaire“. Er versuche einerseits,
seinen Rausch so weit wie möglich zu treiben, andererseits die anderen zu beruhigen, mithin so zu tun, als würde er bald aufhören –
er ist ja schon beim vorletzten Glas. Das vorletzte Glas ist für den
echten Trinker so etwas wie der goldene Mittelweg: Es wird danach
noch ein weiteres Glas geben, aber nur noch eines, das kann ja nicht
schaden. Für Deleuze ist klar: Wer wirklich die Entscheidung zum
letzten Glas trifft, ist schon längst wieder nüchtern.

Illustration: Séverine Scaglia; Foto: Charles Lenars/Corbis

n den „Nomoi“ („Gesetzen“) erläutert Platon ausführlich, wie der
Staat den Alkoholkonsum verwalten solle. Sein Vorschlag überrascht. Er beobachtet, dass der Mensch durch den Weingenuss den
Seelenzustand des Kindes wiederfindet. Er empfiehlt daher, den Konsum von Alkohol für Minderjährige zu verbieten. Und bis zum Alter
von 30 Jahren Alkohol nur in äußerst mäßigem Umfang zu genießen, denn es sei
wichtig, dass Jugendliche nicht wieder zu
1
Kleinkindern würden, sondern nach Reife
strebten. Etwas anderes gilt aber für
40-Jährige: Sie haben die nötige Reife für
Trinkgelage! Der „Chor der Alten“ muss
Dionysos huldigen und den ganzen Tag
von jenem göttlichen Heilmittel trinken,
das die „Härte unseres Charakters erweicht und geschmeidig macht“ und „uns
wieder jung werden lässt“. Die Aussicht?
Betrunkene Prügeleien im Altersheim.

n den Achtzigern, als die universelle Gültigkeit von biologischen und sozialen
Geschlechterdifferenzen zunehmend infrage gestellt wurde, erschien das Buch
„Guardians of the Flutes“ des Anthropologen Gilbert Herdt, in dem er einen
Initiationsritus für Jungen bei den Sambia in Papua-Neuguinea beschrieb. Im
Alter zwischen sieben und zehn Jahren werden die Jungen von den Müttern getrennt
und ziehen in das „Männerhaus“ ein. Bis zu ihrer Heirat praktizieren sie dort Formen
ritualisierter Homosexualität. Sie lernen, sich den Samen älterer Partner durch oralen
und analen Verkehr einzuverleiben. Nach ihrer Initiation dürfen sie selbst ihr Sperma
an jüngere Männer übertragen, werden aber weiter von älteren inseminiert.
Die so vollzogene Produktion von Männlichkeit beruht auf einer bestimmten
Lehre von den Flüssigkeiten. Während Mädchen von vornherein über eine lebensspendende Kraft verfügen, nämlich in Form des tingu, des Menstrualorgans, welches
den Übergang zur erwachsenen Frau ohne äußere Hilfe ermöglicht, können Jungen
die Maturität nicht auf autonomem Wege erreichen. Die Sambia glauben, Jungen
könnten nur durch Riten der Insemination zur Reife gelangen und so die Transformation zum starken Mann vollziehen. Das Sperma oder „Manneswasser“, wie es bei
den Baruya, einem benachbarten Stamm, heißt, wird vom jungen Mann aufgenommen und bewahrt. Damit verfügt er über Vorräte für sein weiteres Leben. Die Sambia
sind besessen von der Furcht, dieses Spermakapital zu verschwenden, denn Sperma
ist vitale Substanz, die Dingen und Wesen Leben stiftet. Menstruationsblut gilt dagegen als schädlich für Männer, da es ihre virile Entwicklung behindert. Zur Reinigung
von dem Kontakt zu ihren Müttern führen Männer daher künstliche Blutungen an
Nase und Penis herbei, die ebenfalls als Menstruation bezeichnet werden.
Es ist Ausdruck unseres Zeitgeists, dass Sperma inzwischen als eine ebenso wertvolle wie kostbare Substanz gilt. Es gibt Ernährungswissenschaftler, die es für ein
ausgewogenes Nahrungsmittel mit antidepressiver Wirkung halten. Viele Kliniken
für künstliche Befruchtung beklagen die geringe Zahl von Samenspendern und die
schlechte Qualität des gespendeten Spermas.

Zum Weiterlesen
Maurice Godelier: „Die Produktion der Großen Männer. Macht und männliche
Vorherrschaft bei den Baruya in Neuguinea“ (Campus, 1987)

Verharren Sie so lange wie möglich in Schweigen und
greifen Sie in die Diskussion nur ein, um einen
unwiderlegbaren Satz zu äußern, der die Debatte
beendet. Diese Strategie bezieht ihre Wirkung aus
der Anerkennung, die man diskreten Menschen
spontan entgegenbringt. Jemandem, der zu warten
weiß und sich mit Worten zurückhält, schreibt man
gern Eigenschaften wie Höflichkeit und Tiefgründig
keit zu. Schweigen ist ein gutes Mittel, um weise zu
erscheinen und den Eindruck zu erwecken, man
stehe über den Dingen und wäge ihre Bedeutung
sorgfältig ab. Zudem macht man auf diese Weise aus
dem anderen einen oberflächlichen Schwätzer. Jeder
Schwadroneur lässt sich angreifbar machen, wenn
man dem berühmten letzten Satz von Wittgensteins
„Tractatus logico-philosophicus“ folgt: „Wovon man
nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.“
Allerdings mag die Anwendung dieses Tricks dem
gallischen und auch teutonischen Gemüt etwas
zuwiderlaufen, da wir gern meckern und
protestieren. So hat bereits Rousseau angemerkt:
„Während ein Franke viel um sich geschlagen hat und
seinen Körper damit abgemüht hat, viele Worte zu
sagen, nimmt ein Türke einen Moment lang die Pfeife
aus dem Mund, sagt halblaut zwei Worte und
vernichtet ihn mit einem Satz.“

Die Abwehr
Wenn Sie merken, dass die Angriffsstrategie Ihres
Gegners darin besteht, sich in Schweigen zu hüllen,
zwingen Sie ihn zum Sprechen, indem Sie ihm
zurufen: „Und Sie, was meinen Sie dazu?“ Ein anderer
möglicher Gegenangriff: Interpretieren Sie sein
Schweigen öffentlich als Unannehmlichkeit für alle:
„Ein Engel schwebt vorüber.“ Notfalls mauern Sie ihn
in sein Schweigen ein, indem Sie das Sprichwort
zitieren: „Wer schweigt, stimmt zu“, und erinnern
daran, dass Plutarch zufolge selbst der große Redner
Cicero sich dem Vorwurf ausgesetzt sah, „dass er bei
der Bewerbung Cäsars ums Consulat, da derselbe
noch nicht einmal bärtig war und wider die Gesetze
darum anhielt, ganz stille sitzen blieb“.
Von NicolasTenaillon

philosophie Magazin Nr. 06 / 2015 / 75

Ideen

Der Klassiker

Barthes
und die

Sprache
der Liebe
Lieben. Das ist die einzigartigste und in-

lllustration: Séverine Scaglia; Bildvorlage: Louis Monier/GAMMA/laif

nigste Erfahrung, die wir im Leben machen
dürfen. Jeder Liebende glaubt, dass niemand
vor ihm etwas Ähnliches empfunden hat. Was
für eine Illusion! – meint der Philosoph Roland
Barthes. Von der ersten Begegnung bis zur Liebeserklärung durchläuft jede Liebesbeziehung
zwangsläufig bestimmte Figuren, mit denen die
Leidenschaft erzählt, erklärt und hinterfragt
wird. Denn der Liebeswahn wird stets durch die
Sprache gelebt. In einer Sammlung von Fragmenten untersucht Barthes die chaotische Logik
unserer Gefühle. Antoine Compagnon und
Stewart Lindh, seine Schüler, erinnern sich an
Barthes als Lehrer in Fragen der Liebe und beschreiben, auf welchem geistigen Weg von Liebesqualen geplagte Herzen Befreiung finden.
Im Booklet erklärt Tiphaine Samoyault, wie
Barthes eine neue Form der Autofiktion erfindet, die die leidenschaftliche Liebe rehabilitiert,
und das zu einer Zeit, in der die sexuelle Befreiung Konjunktur hatte. Ob glücklich oder unglücklich, der Liebende ist nie allein: Immer hat
er Teil an etwas Universellem.
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Antoine Compagnon ist
Professor am Collège de
France. Als Schüler von Roland
Barthes besuchte er dessen
Seminar über die Sprache der
Liebe. Er veröffentlichte unter
anderem „Les Antimodernes.
De Joseph de Maistre à Roland
Barthes“ (Gallimard, 2005).
Auf Deutsch erschien von ihm
„Ein Sommer mit Montaigne“
(Ullstein, 2014)
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as für eine seltsame Erfahrung! Eben habe ich zum
ersten Mal „Le Discours amoureux“ gelesen, die 2007
veröffentlichten Notizen zu jenem Seminar, das Roland
Barthes zwei Jahre lang an der École pratique des hautes
études in Paris gehalten hatte, bevor er seine „Fragmente einer Sprache der Liebe“ (1977) schrieb. Die Lektüre
hinterlässt bei mir ein Gefühl von Wehmut und Verunsicherung zugleich, eine „beunruhigende Vertrautheit“, wie Barthes Freuds Begriff des Unheimlichen zu
übersetzen pflegte. Ich habe dieses Seminar zwischen
1974 und 1976 besucht; ich erkenne jene „Figuren“
wieder, jene Gemeinplätze der Liebe, die ein jeder
durchlebt hat. Ich höre seine Worte wieder, ich sehe
seine Lieblingsbilder wiederauferstehen, etwa die rührende Szene, wo Werther von Charlotte hingerissen ist,
als er sie dabei beobachtet, wie sie Brot aufschneidet
und an ihre Geschwister verteilt. Doch meine Erinnerungen von vor 40 Jahren sind verschwommen und
geisterhaft.
Ich sehe erneut unser Grüppchen junger Leute im
Kreis um unseren Lehrer sitzen, wie wir ihm ergeben
zuhörten, fasziniert von seiner nasalen, rauen Stimme,
die manchmal von einem Raucherhusten unterbrochen
wurde. Barthes ging auf die 60 zu, und wir alle, Jungen
wie Mädchen, die wir nur knapp über 20 waren, liebten
ihn und waren ineinander verliebt. Wir waren junge
Liebestheoretiker. Ihn über die „Sprache der Liebe“ reden zu hören – denn obwohl er sich hinter einer rhetorischen Distanzierung versteckte, sprach er doch von
der Liebe –, berührte uns zutiefst und wir verließen das
Seminar jedes Mal ergriffen.
Es ist oft gesagt worden, dass das Buch, das aus
diesem Seminar hervorging, einen Bruch in seinem
Werk darstellte, dass die „Fragmente einer Sprache der
Liebe“ die Theorie hinter sich gelassen hatten und ein
Bestseller waren (oder dass sie sich verkaufen ließen,
weil sie die Theorie beiseiteließen). Wir erinnern uns
an Barthes, wie er in der Literatursendung „Apostrophes“ auf der Bühne zwischen Françoise Sagan und
Anne Golon, der Autorin der Angélique-Romane (eine

1915

Geburt in
Cherbourg

Durchbruch als
Literaturkritiker
mit „Am
Nullpunkt der
Literatur“

Stewart Lindh

Serie von Historienromanen, Anm. d. Red.), saß, was
dogmatischere Geister schockierte. Er konnte immer
wieder sagen, dass sein Buch von der „Sprache der Liebe“ handelte, nicht von der Liebe selbst, diese subtile
Unterscheidung ging an den Fernsehzuschauern vorbei
(wie auch wir unter dem Glasdach in der École pratique
es ignoriert hatten).

Stewart Lindh ist Schriftsteller und Literaturprofessor in San Francisco. Er war Roland Barthes’ letzter
Doktorand. Im Folgenden erinnert er sich daran, wie
sein Mentor über das Gefühl der Liebe sprach

E

ine Reise ins Licht, das war
für mich Roland Barthes Seminar über die Sprache der
Liebe. Ich war ehemaliger Mari-

Die Obszönität der Gefühle
Wir sogen seine Worte auf, weil man nur einmal im
Leben 20 ist und weil wir alle verliebt waren. Auch
Barthes war verliebt – so wurde gesagt. Fast ganz zu
Anfang des Buches findet sich das Eingeständnis: „Es
ist also ein Liebender, der hier spricht und sagt“ – aber
natürlich versteckt er sich sogleich hinter seinem literarischen Essay. Im Seminar war Barthes diskreter oder
verlegener, indirekter, seine Rede noch überfrachtet
mit methodologischen Exkursen, semiologischen Umschreibungen, psychoanalytischen Worthülsen und
philosophischer Terminologie. Wir schwiegen, doch
wir ließen uns nicht täuschen. Wir wussten, wer das
geliebte Wesen war, das mitten unter uns saß, und dies
verlieh unseren Zusammenkünften eine besondere
Atmosphäre. Zwischen uns wehte ein Hauch von Platons „Gastmahl“ – ein Werk, das Barthes zusammen
mit den „Leiden des jungen Werthers“ zu einem der
Haupttexte des Seminars auserkoren hatte.
Wie es vielen von der Midlife-Krise geschüttelten,
reifen Männern geht, hatte er sich neu verliebt, in einen
jungen Schönling, doch anders als die meisten fasste
er den Entschluss, während er seine kurze Autobiografie „Über mich selbst“ beendete, seine Liebesgefühle
zu analysieren, und wandte sich den Büchern zu. Sein
Ansatz lief dem Trend der Zeit zuwider; er sei anachronistisch und altmodisch, behauptete er vielleicht ein
bisschen zu lautstark im Seminar wie im Buch (ich weiß
nicht, ob uns das damals auffiel). Nach 68 war die sexuelle Befreiung in vollem Gange, die Zeit der Gefühle
war längst passé und es war obszön geworden, von
Liebe zu sprechen, ähnlich provokant, wie Batailles >>>

1953

1957

Veröffentlichung
von „Mythen des
Alltags“

1960

Berufung an die
École pratique
des hautes
études in Paris

1977

Berufung ans
Collège de
France. „Frag
mente einer
Sprache der
Liebe“ erscheint

1980

Tod in Paris

Das Gefühl, auf einem See
des Begehrens zu treiben
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von
Antoine
Compagnon

Barthes
In 6 DATEN

neinfanterist, hatte das Studium
abgebrochen und schrieb Gedichte, als mir „Am Nullpunkt der
Literatur“ in die Hände fiel, Barthes’ erstes Buch von 1953. Ich
war wie hypnotisiert davon und
ging 1974 nach Paris, um ihn zu
treffen. Er willigte ein, meine
Doktorarbeit über Sprache und
Tod zu betreuen. Um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, arbeitete ich damals als Rausschmeißer in einem Nachtclub.
Jede Woche, wenn ich zum Seminar in die Rue de Tournon ging,
kam ich aus Dunkelheit und Chaos in einen unbefleckten Raum.
Es herrschte dort eine Atmosphäre, die mich unweigerlich an
Platons „Gastmahl“ erinnerte –
nur mit dem Unterschied, dass es
keinen Alkohol gab. Wir waren
dort 15 handverlesene Studenten,
die sich darin versuchten, die Liebe
in Worte zu fassen, das Begehren
mit der Sprache einzufangen. Dieser privilegierte Ort war zutiefst
erotisch, eine Erotik, die durch die

Lust am Text lebte. Alle waren in
Barthes verliebt und er liebte alle.
Er war sozusagen unser Sokrates:
Mit seiner aufmerksamen, nie
überheblichen Stimme respektierte er die Unterschiede jedes Einzelnen. Es war nicht die Stimme eines
Lehrers, der die Sprache als Machtinstrument gebrauchte. Das Seminar war ein neutraler Raum, wo
die Sprache jenseits der Macht benutzt wurde. Barthes unterschied
zwischen dem institutionellen
Raum, der École pratique des
hautes études, dem Transformationsraum des Seminars (dem
„Raum, in dem die subtilen Wünsche, die beweglichen Wünsche
zirkulieren“, wie er es formulierte)
und dem Raum des Textes als dem
Ort des Begehrens und der Lust an
der Sprache. Diese Freude an der
Sprache färbte unsere Gedanken,
und nach jeder Sitzung hatte man
das Gefühl, auf einem See des Begehrens zu treiben.
Platons Vorstellung der Liebe
geht von urbildhaften Formen
aus. Barthes fasst die Liebe in Figuren, die er in seinen „Fragmenten einer Sprache der Liebe“ darlegt. Für den jungen, romantischen

Poeten, der ich damals war, hatte
sein Projekt etwas Unheimliches:
War es angebracht, die Liebe mit
Figuren zu sezieren wie bei einer
Biopsie? Zerriss der große Literaturkritiker so nicht dem Schmetterling die Flügel? Ganz im Gegenteil. Denn Barthes nimmt nicht
den Begriff der Liebe auseinander.
Er spricht von der Liebe wie ein
Schriftsteller, der eine Reise durch
die Welt der Zeichen unternimmt,
von denen die Sprache der Liebe
lebt. Es geht ihm nicht darum, die
unterschiedlichen Bedeutungen
der Liebe zu definieren, sondern
ihre Syntax zu untersuchen. Mit
den Figuren der Sprache der Liebe
versucht er, die Struktur der Liebe
zu unterteilen.
Vor allem will er über die Liebe
schreiben, ohne sie in die professorale Sprache der Macht einzusperren. Ganz explizit lehnt er es
ab, eine Philosophie der Liebe zu
betreiben, ein System der Liebe
darzulegen. Um das Geheimnis der
Liebeslust zu bewahren, kann die
Liebe nur fragmentarisch erzählt
werden. Im „Gastmahl“ erklärt
Aristophanes, dass Liebe darin bestehe, die verlorene Hälfte zu suchen, von der wir einst getrennt
worden sind. Dieses Bild von der
Liebe als Riss nimmt Barthes mit
der Form des Fragments wieder
auf. So entsteht der ambivalente
Raum der Verführung: Er schreibt
wie ein Liebender, der versucht,

den anderen mittels der Sprache
sinnlich zu lieben. Die „Fragmente
einer Sprache der Liebe“ sind ein
Buch über die Art und Weise zu
lieben, aus der Perspektive des Verliebten. Der Verliebte ist dem
Rausch des Begehrens, der zitternden Erregung der Sprache ausgeliefert: Er erlebt gleichzeitig unkontrollierbare Lust und unergründliche Angst, weil zwischen
dem liebenden Subjekt und dem
geliebten Objekt ein Abgrund liegt.
Durch eine tragische Ironie
des Schicksals hat dieses Spiel von
Liebe und Tod mein Leben für immer geprägt. Ich konnte meine
Doktorarbeit nicht beenden und
kehrte in die USA zurück, ohne
mich von Barthes zu verabschieden. Dann schrieb er mir eines
Tages einen Brief und kündigte
an, ich hätte ein paar Wochen Zeit,
um meine Arbeit über „Die Darstellung des anonymen Todes in
amerikanischen Zeitungen“ fertig
zu schreiben. Zwei Tage vor meiner Verteidigung wurde Barthes
überfahren und trug dabei meine
Doktorarbeit unterm Arm. Einen
Monat später starb er. Barthes war
symbolisch für mich der Vater,
den ich nie kennengelernt habe:
Fertiggestellt habe ich die Arbeit
aus Liebe zu ihm, und durch den
Tod wurde diese Geste zur Einsamkeit verdammt, wie sie der Sprache der Liebe eigen ist.
Aufgezeichnet von Mathilde Lequin
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7 Konzeptionen
der Liebe

Die Philosophen

Urschönheit

Platon
428–348 v. Chr.

Von Mathilde Lequin

>>>

Schrift über Erotik eine Generation zuvor gewesen war
(Barthes hielt sich viel zugute auf diese paradoxale Originalität). Aus der Perspektive der Psychoanalyse (Lacan
ist in diesem Buch überdurchschnittlich stark vertreten – die einzige Unausgewogenheit, die die Lektüre
heute erschwert) wäre die Liebe eine Illusion: eine Regression in infantiles Verhalten, eine Vermischung von
Begehren und Anspruch, eine Fixierung auf die Mutter,
der Rückzug ins Imaginäre. Barthes übernimmt dies
alles, nicht sonderlich mutig, aber doch ganz ungeniert. Er gefällt sich sogar in dieser „Sprache der Liebe“,
sie ist ein einziger Monolog, ein Schwall von Worten,
ein unendliches Grübeln und inneres Wiederkäuen.
Es ist der Wachtraum eines entfremdeten Subjekts.
Barthes seziert, genauer: umschreibt beziehungsweise
„simuliert“, wie er es nennt, diesen hypnotischen Zustand, der aus Warten und Angst besteht, aus Verletzungen und Verzweif lung (Ach! Das Leitmotiv des
vergeblich erwarteten Telefonanrufs). Bei Werther, den
die Liebe schließlich in den Selbstmord treibt, zitiert
Barthes die stets traurige romantische Poesie, die von
Schubert und Schumann vertont wurde. Er richtet sich
in dieser „weit gefassten Romantik“ ein, die von Rousseau bis Proust reicht. Die meisten seiner „Figuren der
Sprache der Liebe“ sind melancholisch, selbst das „Ich
liebe dich“, das doch euphorisch sein könnte, wo aber
das Subjekt nie oder nur sehr selten und nur flüchtig
mit dem anderen zusammentrifft.
Barthes beschreibt die Sprache der Liebe als „Redseligkeit“, als ewige Wiederkehr des Gleichen, ein Treten auf der Stelle, eine unbewegliche Unruhe, wo immer wieder dieselben Stationen (Figuren, Wahn- oder
auch Zwangsvorstellungen) „in Gestalt von Sprach-
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Im „Gastmahl“ ist die Liebe
Magier und Bettler zugleich:
Amor ist der Sohn des Poros (der
Fülle) und der Penia (der Armut).
Das Begehren beginnt mit der
Liebe zu schönen Körpern und
strebt in der Liebe seelischer
Schönheit letztlich nach der Welt
der Ideen. Wer so liebt, dem
„offenbart sich nun mit einem
Male der Anblick der ewigen
Urschönheit“.

Güte

reines Gefühl

Paulus

Rousseau

ca. 5/15–62/67

1712–1778

Wenn ich „keine Liebe habe,
so bin ich nichts“, schreibt
Paulus. Nach christlicher
Vorstellung entspricht die
Liebe dem griechischen Begriff
der Agape, der Großzügigkeit,
Güte und Nächstenliebe
bezeichnet. Man soll einander
lieben, denn Gott ist Liebe.
Paulus ist auch einer der
Ersten, der die Liebesheirat
propagiert.

Die Liebe zwischen der
adligen Julie, der Heldin des
Romans „Julie oder Die neue
Héloïse“, und ihrem Hauslehrer
ist unmöglich. Durch den
Verzicht auf die körperliche
Vereinigung verwandeln die
Liebenden die zerstörerische
Leidenschaft in reines Gefühl.
Die erträumte Liebe wird so
tugendhafter und schöner als
die gelebte Liebe.

In der Liebe, wie
Barthes sie versteht, ist das
geliebte Subjekt gefangen,
wie hypnotisiert
,Anwandlungen‘“ kommen und wiederkehren oder
sich wie musikalische Variationen eines Themas wiederholen. In der Liebe, wie Barthes sie versteht, beziehungsweise im „Diskurs der Liebe“, geschieht nichts,
weil die Ereignisse sofort von dem Imaginären einverleibt werden. Das geliebte Subjekt ist gefangen, wie
hypnotisiert.

Nachträgliche Verzückung
Darum ist auch die Reihenfolge der von Barthes betrachteten „Figuren“ völlig unwichtig. Im Buch sind
sie nach dem Alphabet geordnet, denn dieses ist arbiträr (doch man braucht nur den Anfangsbuchstaben
einer Figur zu verändern, wie Barthes es im Buch im
Vergleich zum Seminar gelegentlich tut, um sie dorthin
zu verschieben, wo sie einer geheimen Ordnung folgend
am besten hinpasst). Sein Werk hat weder den Anspruch, die Wahrheit zu sagen noch etwas zu erzählen,
sondern nur zu „simulieren“. Die „Sprache der Liebe“
ist keine „Liebesgeschichte“, obwohl Werthers Abenteuer, im Referenztext, ein schlimmes Ende nehmen.
Doch auch wenn Barthes’ Buch keinen Plot hat, so
braucht die Sprache der Liebe beziehungsweise der
Liebeswahn doch einen Anfang und ein Ende.

Fotos: akg-images (5); Rougemont/Opale/Leemage/laif; H. Assouline/opale/Leemage/laif
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Wahn

Goethe
1749–1832
Goethes Werk „Die Leiden
des jungen Werthers“ beginnt
mit der Szene, wie dieser sich
in Charlotte verliebt, die bereits
einem anderen versprochen
ist. Der Erzähler durchlebt die
Qualen einer aussichtslosen
Leidenschaft: „die Empfindung
an ihr verschlingt alles“.
Besessen von seiner
Angebeteten, tötet er sich
schließlich selbst.

Illusion

Schopenhauer
1788–1860
Die Liebe ist nichts als eine
große Illusion, deren einziger
Antrieb der Sexualtrieb ist, der
sich als Gefühl tarnt. Der
Liebende ist nichts als eine
Marionette des „Willens zum
Leben“: Auch wenn er davon
überzeugt ist, sein
persönliches Glück zu
verfolgen, trägt er nur dazu
bei, die menschliche Gattung
fortzupflanzen.

Den Anfang nennt Barthes „ravissement“ (Hingerissenheit oder Verzückung) und verortet ihn in der französischen Ausgabe beim Buchstaben R und somit im Alphabet weit hinten (im Seminar kam diese Figur ganz
vorn). Allerdings ist dieser Beginn, dieses plötzliche
Eintreffen der Liebe auf den ersten Blick oft „nachträglich“ rekonstruiert und gehört ebenfalls dem Imaginären an. Der Verliebte ist entzückt oder gefangen. Wie
Baudelaire sagte, gibt es stets einen, der weniger liebt,
während der andere leidet: „Selbst wenn die beiden
Liebenden sehr verliebt wären und einander sehr begehren sollten, wird immer der eine von beiden ruhiger
und weniger besessen als der andere sein. Letzterer oder
Letztere ist der operierende Arzt oder der Henkersknecht; der andere ist der leidende Teil, das Opfer.“
Damit war alles gesagt.

Ausbruch aus dem Imaginären
Was das Ende angeht, so widmet Barthes ihm keine
eigene Figur. Die Sprache der Liebe reicht von der „Verzückung“ bis zum „Vergessen“, sagt er diesbezüglich,
aber das Ende kann verschiedene Formen annehmen:
Selbstmord, Verzicht, Rückzug ins Kloster, eine Reise
und so weiter. Doch das Buch endet mit einer Figur, die
dort nicht zufällig steht. In der französischen Ausgabe
steht durch eine Manipulation des Alphabets das „Habenwollen“, eigentlich das „Nicht-Habenwollen“, am
Ende des Buches, die Figur des Nicht-Besitzergreifens,
des Loslassens, der radikalen Selbstlosigkeit, Uneigennützigkeit und des Aufopferns, allerdings des diskreten,
nicht zur Schau gestellten Opfers, das nichts fordert
und nicht nur Schein ist, vergleichbar mit der „reinen
Liebe“ der Mystiker. Das letzte Wort überlässt Barthes

Zweisamkeit

Lacan
1901–1981
Lieben heißt, wieder ein
kleines Kind zu werden, das
seine Mutter um Liebe anfleht:
„Liebe ist die Gabe dessen, was
man nicht hat.“ Doch für den
Psychoanalytiker bedeutet
Lieben auch das zu erreichen,
was die Sexualität nicht
verwirklichen kann: eine echte
Beziehung zum anderen auf
zubauen und in der Zweisam
keit nicht länger allein zu sein.

Abenteuer

Badiou
*1937
Der Liberalismus sah in der
Liebe nur ein unnötiges Risiko
und libertäre Denker sahen nur
die Lust, doch die Liebe ist das
große Abenteuer von zweien.
Die Erfahrung der Alterität
beginnt mit der ersten Begeg
nung und wandelt sich völlig
bei der Liebeserklärung, wo
aus dem Zufall Schicksal wird.
Liebe ist „ein Hinabsteigen der
Ewigkeit in die Zeit“.

im Original übrigens Ruysbroeck, dem großen flämischen Mystiker des 16. Jahrhunderts, der ihn damals
begleitete, zusammen mit Nietzsche, einem anderen
Denker, der ihn dazu inspirierte, die Liebe zu überschreiten und das Leben zu bejahen.
„Fragmente einer Sprache der Liebe“ ist kein Liebesroman, aber dennoch steuert das Buch auf einen Ausgang zu, auf das, was Barthes den Ausbruch aus dem
Imaginären nannte, nämlich die Heilung von jenem
hypnotischen Zustand. Und es zielt auf das Erlangen
einer Weisheit, die er als Zen beschrieb, oder etwas schulmeisterlicher, als kataleipsis, als Sich-frei-Machen. Folgt
man der traditionellen Lehre von Eros und Agape, so
enthält die profane Liebe bereits die Ahnung von einer
höheren Liebe. Idealerweise ist es nicht das Scheitern
der menschlichen Liebe, sondern ihr Durchleben, das
uns auf den Weg des Erhabenen führt und dafür öffnet.
In Wirklichkeit läuft es fast immer anders und Barthes
zählt eine Reihe von Verben auf, die allesamt die Ernüchterung bezeichnen: „sich zurückziehen“, „verzichten“,
„entsagen“. Nächstenliebe könnte ein anderes Wort für
Enttäuschung sein, wie man es häufig in Büchern über
die Liebe sieht: Findet die profane Liebe keine Erfüllung,
wendet man sich der heiligen Liebe zu.
Das Bild auf dem französischen Einband von „Fragmente einer Sprache der Liebe“ sollte übrigens das Nichthaben-Wollen darstellen: Die Hand des Erzengels Gabriel streift Tobias’ Hand flüchtig, ohne sie zu berühren,
der Engel geleitet den Jungen und überlässt ihn dabei
ganz sich selbst. Ein anderes Detail von Verrocchios Gemälde übersah Barthes: Tobias’ kleinen Hund, eine Art
Zwergspitz, der sie begleitet, als Symbol der Treue.
Aus dem Französischen von Grit Fröhlich
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buch des monats

Satan wohnt
hier nicht mehr
Der Philosoph Kurt Flasch hat eine faszinierende Geschichte
des Teufels geschrieben, die der Entstofflichung des
Leibhaftigen auf der Spur ist – und das Böse sichtbar macht
Von Marianna Lieder

Kurt Flasch
Der Teufel und
seine Engel.
Die neue
Biographie
C. H. Beck / 462 S. /
26,95 €

M

an muss nicht an den Teufel glauben, um sein
Wirken in der Ideen- und Realgeschichte Europas anzuerkennen: Hexenverfolgung, Ablasshandel und Religionskriege wären nicht möglich gewesen ohne eine gesamtgesellschaftlich tief verankerte Angst vor dem Satan. Auch
als das christliche Abendland sich offiziell längst zur säkularisierten Gesellschaft gewandelt hatte, fielen dem Teufelsglauben noch immer Menschen zum Opfer. Das bekannteste Beispiel hierfür ist der Fall Anneliese Michel: 1976 starb
die Studentin in ihrem streng katholisch-fränkischen Elternhaus nach einer qualvollen Tortur. Monatelang hatten
zwei Priester versucht, der 23-Jährigen eine psychische Erkrankung mit einem Exorzismus auszutreiben.
Für den Philosophiehistoriker Kurt Flasch, der die jüdisch-christliche Karriere des „Teufels und seiner Engel“ in
einer „neuen Biographie“ verfolgt, basiert die Zählebigkeit
der Satansidee auf ihrer schier grenzenlosen Transformations- und Anpassungsfähigkeit. Demnach hat auch der
Leibhaftige einmal klein angefangen. Im Buch Hiob beispielsweise bittet er noch artig um Erlaubnis, einen Gerechten quälen zu dürfen. Spätestens ab dem 1. Jahrhundert n. Chr. war aus dem gefügigen Handlanger Gottes
dessen ernst zu nehmender Gegenspieler geworden.
Flasch, Jahrgang 1930, der in seinem langen Gelehrtenleben wie kein Zweiter in die Gedankenwelt der Spätantike
und des Mittelalters eingetaucht ist, konzentriert sich auch
in seinem Teufelsbuch auf die satanologischen Quellen aus

Fotos: Johanna Ruebel; Urszula Tarasiewicz/Gallerystock
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ie sind Philosophen eigentlich so? Sometimes
happy, sometimes sad,
wäre die bündigste, aber auch langweiligste Antwort. Dabei gelten Philosophen fälschlicherweise als vergrübelt und trist, ein schmerzendes
Vorurteil, das man besser bei den
Hörnern packt. „Sind alle Denker
traurig?“, fragt ein Band (Fink,
34,90 €), der die Geschichte der Melancholie erforscht. „Heroische Melancholiker“, hält Herausgeber Günter Blamberger fest, sind seit Ende
des 20. Jahrhunderts passé. Ein
Renaissance-Künstler wie Albrecht
Dürer porträtierte sich noch als Melancholiker, nämlich mit der Hand
auf der Milz, dem Sitz der schwarzen
Galle – im aristotelischen Verständnis ein Genieausweis. Ganz anders
gehen Dieter Thomä, Vincent Kaufmann und Ulrich Schmid die Typfrage in „Der Einfall des Lebens“ (Hanser, 24,90 €) an. Wenn „Theorie als
geheime Autobiographie“ – so der
Untertitel – funktioniert, dann heißt
das: Die Denkgebäude von Wittgenstein, Bataille, Sartre, Arendt, Foucault, Sontag oder Kristeva sagen
auch etwas über Lebenswege aus.
Das sei nicht voyeuristisch gemeint,
versichern die Autoren. Es gehe um
das Unbehagen, das Theoretiker
jahrhundertelang ergriffen habe,
wenn es um die eigene Vita ging –
und darum, wie die Porträtierten
ihre Not produktiv wenden. Ganz
anders kann die Literatur die Wiesind-Philosophen-eigentlich-so-Frage beantworten: Nora Bossong hat
Antonio Gramsci durchleuchtet –
und seine Art, Liebeskummer und
Weltrettungswünsche zusammenzubringen. „36,9°“ (Hanser, 19,90 €)
heißt der Roman, womit wir wieder
bei den Körpertemperaturen wären – und bei der physischen Basis im
Allgemeinen. Die Milz macht’s, bevor
der Geist sich aufschwingen kann.

der Zeit zwischen Augustinus und Thomas von Aquin. Aus
heutiger Sicht mögen die mittelalterlichen Debatten über
die Topografie der Hölle oder über den quasibiologischen
„Luftkörper“ Luzifers abwegig bis unfreiwillig komisch erscheinen. In Flaschs subtiler, unvoreingenommener Quellendeutung wird allerdings deutlich, auf welch hohem intellektuellen Niveau und mit welch scholastischer
Raffinesse man einst über Pferdefuß und Höllenpein diskutieren konnte.
Ende des 12. Jahrhunderts wurde Satan zum „reinen
Geist“ erklärt. Ontologisch stand er damit gewissermaßen
auf einer Stufe mit dem allmächtigen Vernunftwesen Gott.
Vor allem aber befand sich diese neue, entmaterialisierte
Teufelsvorstellung ganz auf der Höhe ihrer Zeit. Denn während Satan zuvor noch von eigenen Begierden und Passionen
umgetrieben wurde, so agierte er von nun an mit eiskaltem
Kalkül. Er schien ganz jenem neuen soziologischen Typus
des toskanischen Bankbeamten zu entsprechen, der seit der
gerade erfolgten Einführung des Goldwährungssystems
überall die Karriereleiter emporstieg.
Spätestens ab 1700 begann der große Versucher merklich zu schwächeln. Flasch zufolge trug neben der Aufklärungsphilosophie vor allem der naturwissenschaftliche
Fortschritt dazu bei, dass die Teufelslehre außerhalb der
Kirche an Einfluss verlor. Irgendwann befanden sogar protestantische Theologen wie Friedrich Schleiermacher, Satan
sei „unzumutbar“.

Während ihn die Intellektuellen zur bloßen Metapher für
das Böse degradierten, feierte er in der Literatur seine Wiederauferstehung umso glorreicher. Die lange Reihe der von
Flasch ausführlich zitierten Satanologen endet mit Goethe
und dessen Faust. Der „Herr dieser Welt“, wie der Apostel
Paulus den Teufel zu titulieren pflegte, wurde mit dem Mephisto zum Inbegriff aller Theaterteufel – zum Herrn der
Bretter, die die Welt bedeuten.
Wer sich nun noch Reflexionen zu den aktuellen Überbleibseln des Teufelsglaubens erhofft, wird allerdings enttäuscht. Moderne Teufelsanbeter wie Anton LaVey, der
Gründer der Church of Satan, tauchen bei Flasch nicht auf.
Die in den USA einflussreiche Bewegung der Evangelikalen
und andere christliche Fundamentalisten werden ein wenig
pflichtschuldig abgehandelt. Auch der Umstand, dass der
Große Exorzismus bis heute offiziell zum rituellen Inventar
der katholischen Kirche gehört, scheint Flasch kaum erwähnenswert – der durchschnittliche Kirchgänger bekommt
von Satan ohnehin nicht mehr viel mit, die Ära der Teufelsherrschaft ist vorbei. Ob die Gegenwart den Jahrhunderten,
in denen Luzifer hinter jeder schwarzen Katze und attraktiven Frau lauerte, überlegen ist? Als gewissenhafter Historiker
und bekennender Agnostiker möchte Flasch diese Frage nicht
beantworten. Ganz unverkennbar allerdings findet er die
Zeiten, in denen Satan sich auf wenige exotische Inseln zurückgezogen hat, eindeutig langweiliger. Seine faszinierende
Teufelsgeschichte spricht dafür, dass er recht hat.
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Philosophie des Porträts

Horst Bredekamp
Der Bildakt
Wagenbach / 464 S. / 19,90 €

Jean-Luc Nancy
Das andere Porträt
diaphanes / 94 S. / 12,95 €

Valentin Groebner
Ich-Plakate
S. Fischer / 208 S. / 22,99 €

Abbild: Der Kunsthistoriker Horst
Bredekamp untersucht, wie Bilder
und Körper wahrgenommen werden

Urbild: Der französische Philosoph
Jean-Luc Nancy erklärt, wie das
Porträt die Persönlichkeit inszeniert

Vorbild: Der Historiker Valentin
Groebner zeigt, wie Plakatgesichter
uns „glauben machen“ sollen

Das Ich im Gesicht

ft galt es als mechanische und mindere Kunst, dem Geschmack der Zeit angepasst. Doch nicht erst seit Tizian versorgt
das Porträt seine Maler zuverlässig mit Kunden. Bis heute stehen sie
nachdenklich oder verwirrt vor ihren Abbildern. Und warum fußt
eine der derzeit erfolgreichsten Geschäftsideen auf Gesichtern? Natürlich: bei Facebook sind auch Informationen wichtig, die zu einem
Porträt im weiteren Sinne gehören –
aber ohne die variantenreiche bildliche
Selbstdarstellung wäre das Geschäft
kaum möglich.
Ganz offensichtlich verfügen gemalte und fotografierte Gesichter über
eine Definitionsmacht, die Philosophen, Historiker, Kunsttheoretiker –
und nicht zuletzt die Porträtierten
selbst – seit je interessiert. Wer solche
Ich-Abbilder betrachtet, erlebt, dass sie einen Sog ausüben, uns in sie
„hineinziehen“ können. Ähnliche Erfahrungen haben den philosophisch ambitionierten Kunsthistoriker Horst Bredekamp zur „Theorie des Bildakts“ angeregt, seinen Frankfurter Adorno-Vorlesungen,
in denen er die „versteinerte Sachlichkeit“ zwischen Bild und Betrachter zugunsten dynamischer Wahrnehmung auf lösen wollte.
Für Bredekamp hat das Bild die Eigenkraft eines Subjekts, und
eine seiner möglichen Wirkungen ist „die Substitution des Körpers“.

Will heißen: Das Bild schafft es, stellvertretend für den Körper wahrgenommen zu werden. Fetischhaft stellt es sich zwischen uns und
die Welt. Was das bedeuten kann, erlebte man Anfang des Jahres in
Paris: Zeichnungen, auf denen ein Mann mit Turban abgebildet war,
erregten Menschen so, dass sie andere Menschen umbrachten. Die
Bilder wurden als Mohammed-Karikaturen gelesen, paradoxerweise.
Denn nicht einmal die wichtigsten KoranGelehrten dürfen wissen wollen, wie der
Prophet aussah. Es gilt Bilderverbot.
Die Toten von Paris brachten Bredekamp jetzt dazu zurückzurudern. Weit
von der einst angestrebten Dynamisierung des Bild-Betrachter-Verhältnisses
entfernt, stellt er im Vorwort zur neuen
Fassung des „Bildakts“ fest, er sei für eine „Ethik der Distanz“, die die „zerstörerische Seite des Bildakts“ bedenkt. Was keinen Kotau vor Bredekamps
historischem Antipoden, dem Formanalytiker Heinrich Wölff lin,
bedeutet. Die Brisanz der Beziehung zwischen Bild und Betrachter
hat sich gezeigt. Es geht um die Frage, wie man sie bewältigt.
Doch sind die Bilder gefährlich? Sind es nicht die Menschen, die
sie mit Bedeutung auf laden? Die Künstler, die Betrachter, und drittens diejenigen, die mit Bildern Politik machen oder andere Zwecke
verfolgen? Valentin Groebner, Professor für Geschichte des Mittel-

Wer Ich-Abbilder
betrachtet, erlebt, dass sie
einen Sog ausüben, uns in
sie „hineinziehen“
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Was sehen wir, wenn wir Bilder unserer selbst betrachten? Drei neue Bücher
untersuchen das Potenzial des Porträts. Die Abbilder laden zur Distanzlosigkeit
ein, spielen schamlos ihre Appellfunktion aus – und wecken Sehnsüchte, die
„Wahrheit“ eines Menschen sichtbar zu machen Von Hans-Peter Kunisch

alters und der Renaissance in Luzern, der ebenfalls gerne über den
Fach-Tellerrand blickt, interessiert sich für instrumentalisierte Porträts. In seinem neuen Buch „Ich-Plakate“ widmet er sich den Gesichtern, die uns, im Auftrag verschiedenster Produkte oder sexualhygienisch sinnvoller Praktiken, mit lässigem Pathos verkünden:
„Ich mache es so.“
Spannend, wie Groebner die Appellfunktion der Plakatgesichter historisch herleitet. Materialreich kommentiert er Bildgestalten
des Mittelalters, deren sehnsüchtig erweckte Blicke und Gesten
einen strukturell ähnlichen Zweck verfolgten. Sie sollten „glauben
machen“. Die Kirche warb für ihr Produkt. Schon sie vertraute auf
Identifikation. Kein Wunder: Groebner zeigt, wie selbst Kunsthistoriker über die Jahrhunderte hinweg in Bildern vor allem sich
selber suchten. Gesichter laden zu Distanzlosigkeit ein. Aber wollen wir ihnen gleichen? Auch Groebner, einen souverän ironischen
Desillusionator, könnte man für eine Ethik des Abstands zum Bild
gewinnen. Er schreibt gut lesbar und klar. Leider verliert er sich
öfter in seinen bunten Materialien, statt detaillierter in die Tiefe
zu gehen.
In Jean-Luc Nancys Essay über „Das andere Porträt“ ist an Tiefe
kein Mangel. Eher muss man die Gedanken manchmal aus den Tiefenschnörkeln der sanft heideggernden Sprache des bekannten Pariser Philosophen destillieren. Doch Nancy kommt der Frage, „was
das Porträt ist“, von allen Neuerscheinungen zum Ich-Porträt-Ge-

sichts-Komplex am nächsten. Er weiß, dass nicht „Wiedergabe genau
identifizierbarer Formen“ wichtig ist. Es geht darum, die Intensität
zu erhöhen, in einem Lebensausschnitt das „Geheimnis eines Menschen“ zu treffen, eine Ahnung vom Selbst des anderen zu vermitteln. Es kann nie mehr als eine Ahnung sein. Das Porträt lässt „etwas
sich nähern und wieder entfernen, bei dem es sich weniger um Identität handelt, vielmehr um Präsenz.“ Gerade jetzt ist etwas so. Das
Jetzt muss für das Ganze stehen können, aber die „Wahrheit“ eines
Menschen verändert sich.
Fotografien mögen an einem Tag sechs, 60 oder 600 verschiedene Wahrheiten eines Menschen bieten – aber die Stärke des Gemäldes liegt in seiner Einmaligkeit. Das Porträt „sollte das Undarstellbare des Gesichts darstellen, es muss von der Vergänglichkeit,
Ohnmacht und Unsicherheit einer Gestalt zeugen, deren Ängsten,
Erwartungen und Begierden“, so Nancy. Das Porträt inszeniert Persönlichkeit, treibt sie auf die Spitze. Nur so gelingt es, den Davorstehenden zu fesseln, das Porträt als Teil der Erkundung menschlicher
Existenz zu sehen.
Jacques Lacan hat vom „Spiegelstadium“ des Lebens gesprochen,
das jeder in seiner Kindheit durchläuft. Auch später kann keiner
anders, als sich in den vorgefundenen Bildern und Geschichten selber zu suchen, sie als eigene zu wählen oder neue zu schaffen. Sie
helfen uns dabei, uns den persönlichen Mythos unseres Lebens immer wieder neu zu erzählen.
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Die Kolumne mit Durchblick

Tatjana Schönwälder-Kuntze
Philosophische Methoden
zur Einführung
Junius / 192 S. / 13,90 €

Von Kant bis Derrida: Tatjana Schönwälder-Kuntzes
Einführung in „Philosophische Methoden“ Von Gert Scobel

E

iner der Hauptvorwürsentlichen Methoden: das
fe, der notorisch von
transzendentale Begründen,
Naturwissenschaftdas dialektische Rekonstruler/innen gegen Philosoph/
ieren, das phänomenologiinnen erhoben wird, besche Einklammern, das hersteht in dem Hinweis, dass
meneutische Verstehen, das
sie auch nach Jahrtausenanalytische Verdeutlichen,
Gert Scobel ist
den keine eindeutigen Erdas diskursive Ordnen und
Autor. Er leitet und
gebnisse ihrer Arbeit vorledas dekonstruierende Fragen.
moderiert die
gen können. Als Grund dafür Sendung „scobel“ Sie werden nicht erwarten,
wird gerne auf die Metho- (3sat, Donnerstag, dass ich in zwei, drei Sätzen all
21 Uhr)
denlosigkeit der Philosophie
diese Methoden erkläre. Richverwiesen. Wenn zum Philotiges Philosophieren ist eine
sophieren nichts anderes gehöre als Praxis, die zeitintensiv ist. Dabei kann
die Fähigkeit, genau zu beobachten man „durch den Nachvollzug der Denkund sich seines eigenen Verstandes wege anderer das Denken trainieren“.
zu bedienen, wie könne das reichen? Aber weder die philosophische Arbeit
Machen nicht auch Naturwissenschaf- noch ihre Methoden erschöpfen sich im
ten genau das – allerdings mithilfe Herstellen immer neuer Gipsabdrücke
abgesicherter Methoden, die zu wie- des Denkens anderer.
derholbaren Ergebnissen führen? Was Schönwälder-Kuntze macht deutlich,
sollte am philosophischen Denken dass auch Methoden nicht zuletzt
also besonders sein, wenn nicht seine neue und kreative Antworten auf speMethode(n)?
zifische Fragen und Probleme darstelNur methodisches Denken berechtigt len. Auf wenigen Seiten skizziert sie die
zur Annahme, es handle sich beim Phi- wesentlichen Grundzüge komplexer
losophieren um mehr als die Anwen- methodischer Denkweisen so, dass sie
dung des gesunden Menschenver- verständlich werden. Dies gilt beistands und geschickte sophistische spielsweise für die phänomenologiWortspiele. Tatjana Schönwälder-Kunt- sche Methode Husserls oder, noch
zes Einführung in „Philosophische Me- schwieriger vielleicht, für die Nichtmethoden“ zeigt, wie falsch der Vorwurf thode der Dekonstruktion Derridas.
der Methodenlosigkeit ist. Denn wer Das Buch bietet nicht nur einen guten
philosophiert, wendet eigenständige, Überblick über die Methoden der Philegitime und gut begründete Metho- losophie nach Kant, sondern auch
den an – auch wenn man dazu keine Einblicke in die Veränderungen, die
weißen Kittel und teuren Apparaturen das methodische Denken durchlaufen
braucht. Schönwälder-Kuntze, Mither- hat – weil es eben doch Erkenntnisse
ausgeberin einer brillanten Einführung der Philosophie gegeben hat, auch
in die „Laws of Form“ von George Spen- wenn diese eine andere Qualität hacer-Brown und inzwischen Professorin ben mögen als genetische Untersufür Philosophie in München, behandelt chungen über die Wirkung inflammauf klare, verständliche Weise die we- atorischer Proteine.
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Genealogie der Moral
Frans de Waal / Der Mensch,
der Bonobo und die Zehn Gebote
Übers. v. Cathrine Hornung /
Klett-Cotta / 365 S. / 24,95 €
Ist Moral gottgegeben oder
Resultat der natürlichen Evolution? Der Primatenforscher Frans de Waal argumentiert für eine „natürliche
Ethik“: Moralität beginnt
nicht erst mit dem Menschen, sondern ist eine Eigenschaft aller sozialen Säugetiere. Schon unsere nächsten Verwandten,
die Menschenaffen, empfinden Dankbarkeit, sind kooperativ und besitzen
einen Gerechtigkeitssinn – dies belegen
so erstaunliche wie amüsante Beobachtungen aus dem Tierreich. Hintergrund
dieser These ist ein biologisches Verständnis von Moralität, mit dem de
Waal gegen den speziesistischen Hochmut andenkt und uns auffordert, den
Anthropo-Narzissmus zugunsten einer
Anerkennung der „Tier-Mensch-Kontinuität“ aufzugeben. Eine kurzweilige
Lektüre für Menschenfreunde und
Johanna Seifert
Tierliebhaber. 

August 2015, 192 Seiten, kart.,
24,99 E, ISBN 978-3-8376-3102-9,
E-Book: 21,99 E,
ISBN 978-3-8394-3102-3

Entschleunigung, Baby
Von Platon bis zu Einstein: Rüdiger Safranski lädt zu einer
philosophischen Zeit-Reise Von Katharina Teutsch

Denkstile
Ludger Pfeil
Du lebst, was du denkst. Neun philosophische Denkweisen, mit denen
wir uns und andere besser verstehen
Rowohlt / 256 S. / 14,99 €
Missverständnisse gibt es im
Alltag zuhauf – weil wir aneinander vorbeidenken, wie
Ludger Pfeil mit seiner philosophischen Typberatung
einleuchtend zeigt. An prominenten Vertretern erklärt
er verschiedene Denkstile:
Leben Sie als bindungswilliger Gemeinschaftsfreund
nach Aristoteles oder als eigensinniger
Quergeist nach Nietzsche? Betrachten
Sie sich wie Leibniz als weltbejahenden
Glücksfinder oder sehen Sie schwarz
mit Schopenhauer? Pfeil legt Chancen
und Risiken jeder Denkrichtung offen –
und führt damit auf unterhaltsame Art
Anna Metz
zur Selbsterkenntnis.

Fotos: Klaus Weddig; „Eyes as Big as Plates # Pupi“ (Finland 2012) © Riitta Ikonen & Karoline Hjorth

Methodisch
denken

Für alle Für Neugierige Mit Vorwissen Hoch motiviert

Drei Sekunden, das hat ein Hirnforscher klären, was sein Objekt der Befragung
errechnet, dauert das Jetzt. Damit wird sei, sondern wie es auf uns wirkt. Man
jene unteilbare Spanne bemessen, die merkt schnell: ein endloses Unterfanvon unserem Bewusstsein zu einer Ge- gen. Denn die Zeit ist nicht zu fassen.
genwart zusammengezogen wird. Im Safranski unterscheidet Lebenszeit, verZeitverständnis der Aborigines ginge gesellschaftete Zeit, Eigenzeit, Weltzeit,
diese Rechnung nicht auf: Die
Weltraumzeit und Ewigkeit
australischen Ureinwohner Rüdiger Safranski voneinander. Physikalische
Zeit
legten auf Reisen Rasten ein,
Erklärungsmodelle werden
damit die Seele dem Körper Hanser / 370 S. / gegen sozialpsychologische
24,90 €
nachkommen könne. Einstein
und anthropologische gestellt.
hat im 20. Jahrhundert schließ-
Heraus kommt ein spannungslich gelehrt, dass wir nicht
reiches Zeitengemälde. Denn
mehr von einer linearen Zeitje genauer man versucht, dem
vorstellung ausgehen können,
Phänomen auf die Schliche zu
wie sie Newton im Denken der
kommen, desto mehr entzieht
Neuzeit verankert hat. Seine
es sich.
Theoreme zur Relativität spieNur die Ewigkeit, so lernen wir
len im Alltagsverständnis zwar
bei Safranski, scheint Erhokeine große Rolle, aber sehr
lung vom Zeitdiktat zu bieten.
wohl für die Steuerung von
Auch bei den bekannten EsNavigationsgeräten, wie der
chatologien handelt es sich
Philosoph Rüdiger Safranski in seinem nämlich gerade nicht um eine endlose
Buch über die Zeit berichtet.
Zeit, sondern um Heilsversprechen, die
Man merkt bereits an diesen Beispielen, außerhalb der Zeit liegen. Und da das
dass kaum Konsens darüber herrscht, Ganze eben nur abstrakt philosophisch
was genau die Zeit sei, die uns allenthal- zu denken ist, nie jedoch lebensprakben zu fehlen scheint, unter deren tisch, werden wir von echter ZeitlosigDruck wir uns wähnen oder die uns keit wohl nur träumen können. Vielschlicht davonläuft. Safranski behan- leicht macht uns der Gedanke auch
delt die Geschichte der Zeitfragen im Angst, denn alle Zeitfragen lösen sich
Zeitraffer; er versucht dabei nicht zu erst angesichts des Todes in Luft auf.

Wie funktionieren Verschwörungstheorien? Was unterscheidet sie von
»normalen« Theorien? Dieser originelle
Band legt mit den Mitteln der Erkenntnistheorie erstmals die Strukturmerkmale des Verschwörungsdenkens offen
und zeigt auf, wie es gelingt, unsere
Filter für unsinnige Erklärungen zu umgehen und Verschwörungstheorien gerade heute hoch im Kurs stehen.

www.transcript-verlag.de

Rotpunktverlag.

»Eine süffige Streitschrift,
die einen pointierten
Überblick der Kritik am
Arbeitsfetisch von Karl
Marx bis Jeremy Rifkin
bietet – kulturgeschichtliche
Anekdoten inklusive.«
Neues Deutschland
Patrick Spät: Und, was machst du so?
Fröhliche Streitschrift gegen
den Arbeitsfetisch
168 S., Brosch., 2. Aufl. 2014, 978-3-85869-616-8, l 9,90

www.rotpunktverlag.ch
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3 Lambert Wiesing
Luxus
Suhrkamp / 223 S. / 24,95 €
4 Paul-Philipp Hanske, Benedikt
Sarreiter
Neues von der anderen Seite – Die
Wiederentdeckung des
Psychedelischen
Suhrkamp / 327 S. / 18 €
5 Albrecht Koschorke
Hegel und wir
Suhrkamp / 200 S. / 26,95 €
sowie
Frans de Waal
Der Mensch, der Bonobo
und die Zehn Gebote
Klett-Cotta / 365 S. / 24,95 €
6 Valentin Groebner
Ich-Plakate
S. Fischer / 208 S. / 22,99 €
7 Kurt Flasch
Der Teufel und seine Engel
C. H. Beck / 462 S. / 26,95 €

Persönliche
Empfehlung
Von Mara Delius
Robert Pogue Harrison
Ewige Jugend.
Eine Kulturgeschichte des Alterns
Hanser / 288 S. / 24,90 €
Inwiefern hängt unser Alter ab von der
Welt, in der wir leben? Robert Harrison
entwirft eine Physiognomik des
Alterns, die so vielschichtig wie leicht
ist. Er skizziert nicht einfach individuelle
Alterungsprozesse, sondern schafft
eine Kulturgeschichte unterschiedlicher
Lebensalter, die ohne Vergäng
lichkeitsmelancholie auskommt.
Jury
René Aguigah (Deutschlandradio Kultur),
Mara Delius (Die Welt), Ronald Düker (freier
Kritiker), Tobias Lehmkuhl (freier Kritiker),
Marianna Lieder (freie Kritikerin), Tania Martini
(taz), Cord Riechelmann (freier Kritiker), Gert
Scobel (3sat), Katharina Teutsch (freie
Kritikerin), Eva Weber-Guskar (Uni Göttingen)
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Eric Jarosinski
Nein. Ein Manifest
Übers. v. Martina Wiese / S. Fischer / 136 S. / 12,99 €

Tilman Baumgärtel
Schleifen. Zur Geschichte und Ästhetik des Loops
Kadmos / 352 S. / 24,90 €

„Danke für Ihren Einkauf
bei Nietzsche. Wir wünschen fröhliche Wissenschaft. Danke für Ihren Einkauf bei Freud. Begehren Sie
uns bald wieder“ – so lautet
eine der philosophischen
Twitter-Botschaften, die Eric
Jarosinski unter dem Hashtag „#Quittung Aufbewahren“ und nun auch analog veröffentlicht hat. Statt an seiner akademischen

Dem einen erschien sie
als regressiv und geistlos.
Der andere sah den Geist
in ihr erst so richtig in
Fahrt kommen. Das Verhältnis zur Wiederholung entzweit nicht nur
das Denken von Theodor
W. Adorno und Gilles Deleuze. Es markiert auch
die Geschichte eines epochalen Umbruchs, den der Medienwissenschaftler Tilman Baumgärtel in seinem Buch
„Schleifen“ anhand der „Geschichte
und Ästhetik des Loops“ beschreibt.
Andy Warhol und Karlheinz Stockhausen treten auf, aber auch Elvis, die
Beatles und Donna Summer. Mit der
Erfindung von Film und Tonband verwandelte sich die vormoderne Kulturtechnik der Wiederholung in einen
technischen Vorgang, der dann seinerseits zum Transportmittel einer postmodernen Sensibilität wird.
Zuerst aber musste sich das Verhältnis
von Philosophie, Kunst und Gesellschaft zur Wiederholung ändern. „Die
Künste der klassischen Moderne haben
sich geradezu zwanghaft als das Andere zu den ewigen Wiederholungen des
Alltags und der Technologie insze-

Karriere zu feilen, schuf der US-amerikanische Germanist und Philosoph das
Twitter-Profil „NeinQuarterly“, einen
comicartig verfremdeten Adorno mit
Monokel. Grimmig dreinschauend beweist er seinen 116 000 Followern täglich, wie philosophisch 140 Zeichen
sein können. Existenzielle Abgründe
und Alltäglichkeiten inspirieren ihn zu
seinen fein destillierten nihilistischen
Gedanken: Aphorismen voller Witz
Katharina Schenk
und Ironie.

Geschichte der Sicherheit
Frédéric Gros
Die Politisierung der Sicherheit.
Vom inneren Frieden zur äußeren Bedrohung
Übers. v. Ulrich Kunzmann / Matthes & Seitz / 300 S. / 24,90 €
Bedeutet Sicherheit, dass
„ein Kind nicht stirbt, eine
Krankheit sich nicht ausbreitet“? Diese Definition
eines UN-Berichts von 1994,
die den Erhalt biologischen
Lebens an erste Stelle setzt,
leuchtet uns ein – aber nur
deshalb, weil wir Kinder
unserer Zeit oder, mit Foucault, unseres Dispositivs sind. Der
französische Philosoph Frédéric Gros
demonstriert in einem schnellen, erfreulich essayistischen Ritt durch die
Ideengeschichte, wie vielfältig die Perspektiven auf die Sicherheit sind: individuell oder kollektiv, materialistisch oder spirituell, befreiend oder
bedrohlich?
Der Gedanke, dass Staat, Recht und
Polizei zentrale Sicherheitsgaranten
seien, ist für Gros erst der dritte Schritt
einer Entwicklung, an deren Beginn
der griechische Imperativ innerer Gemütssicherheit steht, gefolgt vom mittelalterlichen Glauben an ein sicheres
Paradies auf Erden. Auch wenn diese
Ideen bis in die Gegenwart wirken,
seien wir nun eindeutig im Zeitalter
der Biosicherheit angelangt – und spätestens hier zeigt sich der Foucault’sche

Blick des Autors auf eine Welt der
Überwachung und privatisierten
Selbstkontrolle. Das neue Sicherheitsdenken kommt nicht allein von oben –
wir alle reproduzieren es, und NSA
und Google sind nur die institutionellen Sahnehäubchen auf einem globalen Sicherheitsregime, das, so Gros,
mit Sicherheit in die Katastrophe führen wird.
Das Ideenpanorama gestattet sich und
dem Leser also keinen Relativismus:
Es mögen unterschiedliche Denkbarkeiten koexistieren, doch wir leben
eindeutig im Zeitalter von Schutz,
Kontrolle und Regulierung, von Finanzkapital und persönlichem Transparenzdruck, und ein Ende ist nicht
in Sicht.
Allein, möchte man einwenden, warum so eurozentristisch und also so
pessimistisch? War Buddha nicht
ebenso Prediger der inneren Sicherheit wie die Stoiker, und trifft das gegenwärtige Biosicherheitsregime
nicht auch auf Konkurrenz jenseits
der westlichen Hemisphäre? Gros bietet ein eindrucksvolles Kaleidoskop –
wahrscheinlich aber hat die Realität
noch ein paar Sicherheitsideen mehr
Eva Hausteiner
auf Lager. 

niert“, schreibt Baumgärtel. Dann aber
stellt der Phänomenologe Maurice
Merleau-Ponty Leiblichkeit und Wahrnehmung ins Zentrum seiner Überlegungen; neue Strömungen wie die
Gestalttherapie werten die Erfahrung
auf und bemühen sich um eine erhöhte „Awareness“. Musiker gewinnen der
bis dahin als monoton erachteten Wiederholung etwas ab: Wenn sich etwas
wiederholt, macht sich die Wahrnehmung selbst zum Gegenstand. Das
eben noch Immergleiche kann zur
Quelle immer neuer Differenzen werden und in der Überlagerung zu komplizierten Strukturen wuchern.
Terry Rileys Komposition „In C“ von
1964 etwa besteht aus 53, allesamt in
C-Dur notierten Melodiefragmenten.
Den Musikern steht es frei, diese Figuren so lange und so oft zu spielen, wie
sie wollen. Diese „Musik gewordene
Basisdemokratie“ braucht keinen Dirigenten. Sie geht erst zu Ende, wenn
der letzte Musiker den Durchgang
durch alle Figuren hinter sich gebracht
hat. Ganz so, als wolle sie zeigen, dass
Adorno unrecht hatte, als er die Freude an der Wiederholung als Gehorsam
vor „mechanischer Kollektivität“ verUlrich Gutmair
dammte.

Theorie des Geldes
Marcel Mauss
Schriften zum Geld
Hg. v. Hans Peter Hahn u. a. / Übers. v. Eva Moldenhauer / Suhrkamp / 254 S. / 16 €

Das Geld ist keineswegs eine materielle und
physische Tatsache, sondern im Wesentlichen
eine soziale Tatsache.

stw

Originalausgabe
ISBN 978-3-518-29742-1

€ 16,00 [D]   € 16,50 [A]

www.suhrkamp.de

stst
ww

0000
2142

Täglich halten wir es in
der Hand, aber begriffen
haben wir es noch lange
suhrkamp taschenbuch
nicht. Die „Schriften
wissenschaft
zum Geld“ des französischen Ethnologen Marcel Mauss, den man bisher vor allem als Autor
des Essays „Die Gabe“
kannte, skizzieren eine
Theorie, in der Geld weit
mehr ist als ein Mittel zur Vereinfachung des Naturaltausches. Die Text-

Marcel Mauss
Schriften
zum Geld

auswahl reicht von ethnologischen
Untersuchungen früher Geldformen
bei indigenen Völkern bis zu scharfsinnigen Analysen der Wirtschaftskrise
der zwanziger Jahre. Geld erscheint
dabei als Schnittstelle zwischen (Aber-)
Glaube und Rationalität, als magischreligiöser Fetisch, aber auch als ein
notwendiges Element der Gemeinschaft. Verfasst hat Mauss die Texte
zwischen 1910 und 1947 – an Aktualität haben sie kaum verloren.
Lea Wintterlin


158 S., mit Illustrationen v. Nicolas Mahler. € 9,95
(bp 6214) ISBN 978-3-406-68313-8

2 Rüdiger Safranski
Zeit
Hanser / 272 S. / 24,90 €

Differenz und Wiederholung

Mauss Schriften
zum Geld
Autor
Titel

Dieter Thomä, Vincent
Kaufmann, Ulrich Schmid
Der Einfall des Lebens
Hanser / 416 S. / 24,90 €

Twitter-Aphorismen

Foto: Martin U. K. Lengemann

1

Für alle Für Neugierige Mit Vorwissen Hoch motiviert

Der Weg zur Wahrheit ist mühsam. Immer
recht zu haben, ist dagegen kein Problem.
Und macht noch dazu grandiosen Spaß. Dieses
Buch zeigt, wie man in jeder Diskussion seinen
Gegner schachmatt setzen kann. Auch wenn
man eklatant im Unrecht ist.

C.H.BECK
www.chbeck.de

Neue Bücher Theoretische Philosophie
Johannes Hübner
Einführung in die
theoretische Philosophie
2015, 336 Seiten, € 24,95
ISBN 978-3-476-02439-8
Existenz, Wissen und Sprache sind die
Kernthemen der theoretischen Philosophie, die in den Disziplinen Metaphysik,
Erkenntnistheorie, Sprachphilosophie
und Philosophie des Geistes behandelt
werden. In vier umfangreichen Kapiteln gibt der Autor eine
grundlegende und anschauliche Einführung in die genannten Disziplinen, erklärt die wichtigsten Begriffe, erläutert
zentrale Fragestellungen und diskutiert einschlägige
Positionen und Argumente.
Nikola Kompa (Hrsg.)
Handbuch Sprachphilosophie
2015, VI, 441 Seiten, geb. € 99,95
ISBN 978-3-476-02509-8
Wie hängt Sprache mit dem Denken
zusammen? Dieses neue Handbuch
skizziert die Wurzeln der Sprachphilosophie in Antike und Mittelalter, stellt
zentrale Strömungen vor und beschreibt
grundlegende Ausdrücke sowie ihre
Funktionen. Im Zentrum des Bandes stehen bedeutungstheoretische Ansätze der analytischen Sprachphilosophie,
der heute vorherrschenden Herangehensweise. Weitere
Kapitel beschreiben zentrale Merkmale der Sprache.
www.metzlerverlag.de
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Bücher

Dichter und Wahrheit
Schlüsselbegriffe
Gewöhnlichkeit
Lange übersehen, erfuhr der Begriff des Gewöhnlichen dank Psychoanalyse, Phänomenologie
und der Wittgenstein’schen Sprachphilosophie im 20. Jahrhundert einen enormen Bedeutungszuwachs. In der beschreibenden Erschließung des Alltags — seiner oft übersehenen Routinen
und gedankenlosen Selbstverständlichkeiten — treten demnach die eigentlichen Voraussetzun
gen unseres Daseins zutage. Auch Knausgårds Literatur folgt diesem Antrieb und deckt in ihren
Detailbeschreibungen profanster Tätigkeiten eine unbeherrschbare Unheimlichkeit mitten im
eigenen Heim auf.

Karl Ove
Knausgård
Karl Ove Knausgård,
Jahrgang 1968, ist
einer der bekanntesten
und erfolgreichsten
Autoren Norwegens. Sein
sechsbändiger Zyklus „Min
Kamp“ wurde in über
30 Sprachen übersetzt.
Knausgård lebt mit seiner
Familie in Schweden

Narratives Selbst
Woraus besteht ein Ich? Eine philosophische Antwort auf diese Frage lautet: Aus der Erzäh
lung, die dieses Ich über sich selbst produzieren kann. Diese Theorie des „narrativen Ich bzw.
Selbst“ — wie sie beispielsweise von Charles Taylor oder Daniel Dennett entworfen wurde —
scheint auch Knausgårds autobiografisch durchdrungenes Schaffen anzutreiben. Eine Folge
dieser Konzeption besteht darin, dass sich ein Ich durch sein Erzählen ständig verändert und
dynamisiert, sodass der Prozess der Ich-Findung oder auch des „literarischen Kampfes um das
Ich“ immer unabgeschlossen und offen bleiben muss.

Unterwegs in den Alltag

Der Begriff Authentizität scheint philosophisch den Gedanken an einen eigentlichen
Wesenskern des Subjekts nahezulegen. Für die Literatur als Kunstform stellt die Forderung
nach Authentizität eine doppelte Hürde dar, weil sie immer schon „gemacht“ ist und damit unter Künstlichkeitsverdacht steht. Auf der Beschreibungsebene kontert Knausgård dieses
Paradox durch einen schnörkellosen, unkünstlerischen Stil — auf der inhaltlichen Ebene durch
die offen thematisierte Hoffnungslosigkeit des eigenen, ja jedes Authentizitätsstrebens.

Die Bestseller des Norwegers Karl Ove Knausgård sind autobiografische Epen
vom Lieben, Trinken und Spielen eines Ichs im existenziellen Kampfmodus.
Und sie lassen sich als intellektuellen Entwicklungsroman lesen Von Dirk Knipphals

ystematische Philosophen müssen hier manchmal stark
sein. „Ich blätterte ein wenig in Adorno, las ein paar Seiten Benjamin,
saß ein paar Tage über Blanchot gebeugt, warf einen Blick in Derrida und Foucault, versuchte mich eine Weile an Kristeva, Lacan, Deleuze …“ So heißt es im ersten Band, „Sterben“, des von Karl Ove
Knausgård auf sechs Bände angelegten autobiografischen „Mein
Kampf“-Zyklus. Wie bei vielen anderen Aspekten des modernen
Alltagslebens – den Beziehungen, dem Umgang mit Kindern, dem
Alkohol, der Sexualität – inszeniert sich der norwegische Schriftsteller bei dieser Schilderung seines Studiums als bekenntnishaft
ehrlich. „Ich blätterte …“ So machen Studenten das.
Mit seiner detailversessenen Selbstbeschreibung ist Knausgård
weltberühmt geworden. „Sterben“ handelt vom Tod des Vaters, „Lieben“ vom Alltag mit kleinen Kindern, „Spielen“ von der Kindheit des
Protagonisten und „Leben“ von der Coming-of-Age-Phase des jungen
Schriftstellers. Im gerade übersetzten fünften Band, „Träumen“, berichtet der Erzähler von den 14 Jahren, die er in Südnorwegen verbringt, bevor er nach Stockholm f lüchtet. „Träumen“ spielt in den
Jahren 1988 bis 2002: Knausgård kommt noch einmal auf seine Studienzeit zurück – und an dieser Stelle fallen nicht nur weitere Namen
von Philosophen, der Umgang mit der Philosophie klingt auch viel
ernsthafter. Das Erzähler-Ich erwähnt nun, akribisch wie es nun einmal
ist, Kant, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Lukács, Arendt,
Foucault, Barthes, Lévi-Strauss, Serres. Und erläutert, dass diese Bücher
nicht bloß für die Wiedergabe des Lehrpensums gelesen wurden, „son90 / philosophie Magazin Oktober / November 2015

dern weil sie uns etwas geben konnten. Was aber war dieses ‚etwas‘?
Für mich bestand es darin, dass sich etwas öffnete.“
Was sich da öffnete, ist nichts anderes als die Wirklichkeit selbst.
Anhand der Beschäftigung mit Philosophie wird die Gewordenheit des
Bestehenden klar. Ihn beschäftigt Philosophie als Instrument, scheinbare Objektivität zu hinterfragen – und als Schule der prinzipiellen
Relativität von Wahrheit.
Der Erzähler setzt sich detailliert mit einzelnen Werken auseinander, die „Dialektik der Aufklärung“ taucht im Zusammenhang mit
seinen Entfremdungserfahrungen auf. Aber vor allem die angedeutete Öffnung der Wirklichkeit durch Philosophie ist interessant: Denn
zur gleichen Zeit beschäftigt sich Knausgård auch mit moderner Lyrik,
und zwar ausdrücklich mit der Idee im Hinterkopf, dass sie einen
privilegierten Zugang zur Wahrheit bieten kann; Paul Celan wird eine
wichtige Bezugsfigur. Nur muss der Erzähler feststellen, dass er selbst
keinen Zugang zur auratischen Wahrheit der Lyrik findet. Die Philosophie öffnet etwas, die Lyrik öffnet sich nicht. In diesem Erzählkosmos
trägt die Philosophie mit ihrer Relativitäts- und Kontingenzeinübung
also den Sieg über die kunstreligiös aufgeladene Lyrik davon. Die Literaturkritik arbeitet sich oft noch am Mahlstromhaften des Erzählens
oder seinen Authentizitätsinszenierungen ab. Es wäre aber aufschlussreich, dieses Erzählprojekt als intellektuellen Entwicklungsroman
ernst zu nehmen. Denn das ist es im Kern.
Aus der Tatsache, keinen Zugang zur „anderen“, „wahreren“ Wirklichkeit der Lyrik zu haben, leitet der Ich-Erzähler im zweiten Band,

Foto: Astrid Dalum/Polfoto; Julie Blackmon

S

Authentizität

„Lieben“, das Schicksal ab, „zu einem Leben im Gemeinen“ verurteilt
zu sein. Ausdrücklich heißt es: „Ich war ein ganz gewöhnlicher Mann,
der ein ganz gewöhnliches Leben führen und einen Sinn finden würde,
wo ich mich gerade befand, an keinem anderen Ort.“
In diesen Zusammenhang lassen sich auch die inzwischen berühmten Sätze über das eigene Leben bringen: „Ich versuchte, es zu meinem
zu machen, das war der Kampf, den ich ausfocht.“ Konkret beziehen
sie sich auf die Kinderbetreuung, deren Zumutungen den Erzähler von
der Beschäftigung mit sich selbst abhalten, aber sie beschreiben auch
ein intellektuelles Setting: Ohne privilegierten Zugang zur Wahrheit
und mit einer Philosophie im Rücken, die im Konkreten nicht hilft,
muss der Erzähler seinem Leben selbst Sinn und Bedeutung geben.
Und genau darum kämpft er, indem er sich sein Leben selbst erzählt.
Oft wird gegrübelt, was diese Romane mit ihren seitenlangen Alltagsbeschreibungen und ihrer unkünstlerischen Sprache so sogartig
interessant macht. Ein Vorschlag: Es ist die Ebene des Kampfes um das
eigene Leben, denn ihn führt der Leser ja auch. Genau dieser Aspekt
macht Knausgård anschlussfähig an neuere philosophische und soziologische Theorien, die das Prozesshafte der Identitätsbildung betonen.
Bei dem Soziologen Jean-Claude Kaufmann heißt es, „dass die Subjekte
immer mehr die Macht und auch die Pflicht haben, ihrem Leben Sinn
zu verleihen“. Wie viel Mühe und Reflexionsanstrengung diese Mischung aus Macht und Pflicht kostet, das ganze Drama also, kann man
bei Knausgård nachlesen. Es ist so etwas wie die Folgerung und teils auch
die Rückseite der Öffnung, die er anhand der Philosophie erlebt hat.

K. O. Knausgård / Auswahl
Spielen
Übers. v. Paul Berf /
Luchterhand – btb /
576 S. / 10,99 €

Leben
Übers. v. Ulrich
Sonnenberg /
Luchterhand – btb /
624 S. / 11,99 €

Träumen
Übers. v. Paul Berf /
Luchterhand – btb /
800 S. / 24,99 € /
ET 21.09.15
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21.–25.09.2015, Wien (A)
12. Internationaler Kant-Kongress
Der Kongress ist dem Antagonismus von
Natur und Freiheit gewidmet, der nicht
nur zu Kants Zeiten, sondern auch in den
heutigen Diskussionen aktuell ist. Die
Ressourcen des kantischen Denkens bieten bedeutende Argumentationspotenziale für die aktuellen Diskurse der Philosophie mit den Naturwissenschaften, der
Medizin, Neurologie und Psychologie, mit
den Rechts- und Sozialwissenschaften.
Universität Wien, Universitätsring 1,
1010 Wien
https://kant2015.univie.ac.at
02.10.2015, 18 Uhr, München
Vortrag: Michel Foucault – die Ethik des
Selbst
Das moderne Individuum ist für Michel
Foucault ein Spielball von Machtwirkungen. Erst spät in seinem Werk sucht er
nach Auswegen, wobei er eine Neubegründung der Ethik vollzieht. Es geht um
eine philosophisch begründete Lebensform, die auf pragmatischen Lösungsansätzen aufbaut. Der Vortrag von Dr. Michael Ruoff führt in die elementaren
Fragestellungen der Ethik des Selbst ein.
GASTEIG München GmbH,
Rosenheimer Straße 5, EG Raum 0115,
81667 München
www.gasteig.de
10.–11.10.2015, Münster
Symposium: Medizin trifft Philosophie
Die freie Redaktion „Aspekte der Medizinphilosophie“ veranstaltet ein interdisziplinäres Symposium zum Thema
„Vom Geheimen und vom Verborgenen:
Enthüllen und Entdecken in der Medizin“. Das Symposium bietet Raum für
Gespräche zwischen den Bereichen Medizin und Geisteswissenschaften und
zeichnet sich durch eine wohlwollende,
diskussionsfreudige Atmosphäre aus.
Universität Münster, Hüfferstraße 27
(Hüfferstiftung), 48149 Münster,
Raum B2.04
www.medizin-philosophie.com
24.–25.10.2015, Bayreuth
Bayreuther Dialoge 2015: nützlicher
Mensch, menschlicher Nutzen
In Kooperation mit dem Philosophie
Magazin
92 / philosophie Magazin Oktober / November 2015

Die Wirtschaft ist ein Werk des Menschen, für den Menschen. Das war der
Grundgedanke. Aber ist die Ökonomie
heute noch für den Menschen oder ist der
Mensch inzwischen nur noch für die Ökonomie da? Ein Symposium mit Impulsvorträgen, Seminaren, Diskussionen, das
von Studierenden des Programms „Philosophy & Economics“ organisiert wird.
Universität Bayreuth, Institut für
Philosophie, Universitätsstraße 30,
95447 Bayreuth
www.bayreuther-dialoge.de
05.–07.11.2015, Bremen
Tagung:
Überwachen und Strafen heute
Vor genau 40 Jahren veröffentlichte Michel Foucault „Überwachen und Strafen“, ein Buch, das Schockwellen in ganz
verschiedene Disziplinen schickte. Die
Tagung widmet sich der aktuellen Analyse von heutigen Disziplinar- und Machttechniken.
Gästehaus Teerhof, Auf dem Teerhof 58,
28199 Bremen
https://ueberwachenundstrafenheute.
neocities.org
12.–15.11.2015, Biel (CH)
8. Bieler Philosophietage:
„Das Tier und wir“
In Kooperation mit dem Philosophie
Magazin
Was macht das Verhältnis von Mensch
und Tier aus? Je nachdem wie viel „Seele“
oder auch „Bewusstsein“ wir Tieren zubilligen, wird unser Verhalten ihnen gegenüber zum Problem: Instrumentalisieren wir Tiere nach Belieben? Lassen sich
Tiere in soziale Klassen einteilen? Wie
halten wir es mit fleischfressenden Tierromantikern? Auf den Bieler Philosophietagen werden diese Fragen nicht nur
philosophisch erörtert, z. B. in Form eines
Philo-Slams, sondern auch mit Beiträgen
u. a. aus bildender Kunst, Literatur, Biologie und Psychologie ergänzt.
Infos und Anmeldung unter:
www.philosophietage.ch/de

Weiterbildungen,
Philosophische Cafés
29.09.2015, 17 Uhr, Rostock
Philosophisches Café
Ein normales Leben leben! – Was ist normal? Dr. Hans-Jürgen Stöhr lädt ein zum

Diskurs über das Normale im und außerhalb des Alltäglichen. Einführung
zum Thema und weitere Termine auf
der Website.
Das Kaffeehaus, Lange Straße 10,
18055 Rostock
www.gescheit-es.de
30.09.2015, 19 Uhr, Dresden
Theordor W. Adorno und die kritische
Theorie
Philipp Felsch, Professor für Geschichte
der Humanwissenschaften an der Berliner Humboldt-Universität, unterhält
sich als Moderator und Adorno-Kenner
mit dem Lektor und Komparatisten Martin Mittelmeier, der mit seinem 2013
erschienenen Buch „Adorno in Neapel“
einen überraschenden neuen Blick auf
das Werk Adornos wirft. Eintritt frei.
Deutsches Hygiene-Museum Dresden,
Limmerplatz 1, 01069 Dresden
www.dhmd.de/neu
ab 04.10.2015, 11 Uhr, Neumünster
Philosophisches Café
Seit dem Herbst 2004 liefert das Philosophische Sonntags-Café der VHS Neumünster seinen Teilnehmern regelmäßig
Impulse und Aspekte zur Meinungsbildung und zur Beschäftigung mit den eigenen Haltungen und Grundüberzeugungen zu diversen, meist aktuellen
philosophischen Themen. Auch in diesem Semester sind wieder drei Zusammenkünfte vorgesehen. Themenwünsche der Teilnehmer können gerne
geäußert werden. Telefonische Anmeldung erforderlich: 04321 707690
VHS, Gartenstraße 32,
24534 Neumünster
www.vhs-neumuenster.de
01.11.2015, 11.30 Uhr, Osnabrück
Braucht Moral Vernunft? Braucht Vernunft Moral?
Moral wird von Werten, Normen und
Tugenden geprägt, die oft stark emotional und wenig rational eingefordert
werden. Doch es fehlt auch denen, die
sich nur auf „Vernunft“ berufen, oft an
moralischen Zugängen zu ihren Problemen. Wie lässt sich eine Ethik vernünftig begründen? Auch wenn endgültige
Lösungen wohl nicht zu finden sind, so
lassen sich im Philosophischen Café
doch Beispiele für ethisches Handeln
erörtern.

Kinocafé des Blue Note, E.-M.Remarque-Ring 16, 49074 Osnabrück
www.philosophie.uni-osnabrueck.de
ab 04.11.2015, 16.30 Uhr, Kiel
Lesekreis: Kants Rechtslehre
Die „Rechtslehre“ behandelt das Privatrecht, das öffentliche Recht, das Völkerund das Weltbürgerrecht. Da sich die
beiden letztgenannten Rechtsgebiete in
Grundzügen auch in anderen Veröffentlichungen Kants finden, sollen Passagen
des Privatrechts gelesen und diskutiert
werden. Die Gesprächsrunden dauern
jeweils anderthalb Stunden. Anmeldung
notwendig.
Hermann-Ehlers-Akademie,
Niemannsweg 78, 24105 Kiel
Kontakt: 0431 389223,
bratz@hermann-ehlers.de
www.hermann-ehlers.de

Ausstellungen, Filme,
Theater
02.–04.10.2015, Weimar
FestSpiele des Denkens
Die Festspiele „Weimarer Visionen“ stehen in diesem Jahr unter dem Motto
„World Wide Wisdom“. Mit den 10. FestSpielen des Denkens erwartet Sie ein
hochprozentiges Destillat einer zehnjährigen Reise zu den Quellen des Lebens, des
Menschseins, des Glücks. Vorträge, Workshops, themenspezifische Rundgänge
durch Weimar, künstlerische Aktionen –
die „Weimarer Visionen“ bieten ein bunt
gemischtes Programm des Denkens.
Weimarer Stadtschloss, Burgplatz 4,
99423 Weimar
www.weimarervisionen.de
26.11.2015, 19 Uhr, Hamburg
Theater: „Kristina und Descartes“
Josh Goldbergs Cartesianisches Theater
zeigt: „Kristina und Descartes“. René
Descartes konnte Platons Ideenlehre um
den physischen Nachweis erweitern,
dass jeder von uns mittels der Sinnesorgane und Nervenbahnen „seine eigene“
Welt erst im Gehirn generiert. Wer könnte dieses Prinzip, das Neurologen heute
als Cartesianisches Theater bezeichnen,
besser präsentieren als Descartes höchst
selbst in einem Theaterstück?
Staatliche Abendschule Vor dem
Holstentor, Theatersaal,
Holstenglacis 6, 20355 Hamburg
www.kristina-und-descartes.de
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Das Leben in der Rushhour:
Kinder bekommen, Haus kaufen,
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Comic

Spiele

Von Jul

Von Daniel Roßbach

?!

Unter
Strom

!?

Gehen wir miteinander?
Beantworten Sie die folgende Frage und finden Sie heraus, welchem

Frage &
Antwort

philosophischen Paartyp Sie angehören!

Nein,

denn ohne ausdrückliches
Bekenntnis keine Beziehung. Damit ein Paar
wirklich ein Paar ist, muss sie einfach explizit

Verlauf sich die Absichten und Wünsche der
am Projekt Beteiligten nicht ausschließen.

Illustration: Bettina Keim

Vielleicht,

zwar mögen
nicht unbedingt Worte entscheidend sein,
aber irgendwie muss es ihn doch gegeben haben – durch eine bestimmte Geste, ein Streicheln, ein Umarmung der besonderen Art –,
jenen besonders vertrauten Moment, in dem
man gemeinsam eine neue Ebene erreicht,
eben ein Paar wird. Aber gab es das denn bei
Ihrer Freundin? Nicht sicher.

Auflösung:

Antwort Nein: Was das Handeln mit Sprache
betrifft, halten sie es mit dem Philosophen John
Searle (* 1932), der in seinem einflussreichen
Essay „Sprechakte“ von 1969 argumentierte,
Festlegungen wie die auf ein „plurales Subjekt“
ließen sich am eindeutigsten mit expliziten
Äußerungen wie „Ja, wir wollen“ vollziehen.

Strommarktes.

gestellt und dann bejaht werden, jene magische Frage „Willst du mit mir gehen?“ (oder
Variationen davon). Alles andere ist wachsweich und rumgeeiert, missverständlich und
interpretationsoffen. Worte machen ein Paar,
nichts anderes!

Romantische Beziehungen sind, philosophisch gesehen, Spezialfälle kollektiven Handelns. Was Sie über den Status des
Verhältnisses Ihrer Freundin denken, verrät
also etwas über Ihre Theorie davon, was es
ganz allgemein heißt, etwas „gemeinsam zu
tun“. Es geht dabei mit anderen Worten um die
Frage, wann aus einem einzelnen Subjekt ein
sogenanntes „plurales Subjekt“ wird, das durch
das Eingehen geteilter Verpflichtungen ( joint
commitments) eine handlungsfähige Einheit
bildet, die aus mehr als einer Person besteht.
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Ja,

um ein Paar zu sein, bedarf es
keiner ausdrücklichen Bejahung oder eines
gesonderten Gesprächs. Entscheidend sind
vielmehr ein geteilter Alltag, Tiefe und Vertrautheit des Umgangs – und auch dessen
Regelmäßigkeit. Nicht Worte zählen, sondern
Taten. Und natürlich Blicke! Glückwunsch!

Antwort Vielleicht: Sie folgen damit in
Paarfragen der Philosophin Margaret Gilbert
(* 1942) und ihrem Aufsatz „Walking Together“.
Sprechakte sind demzufolge keine notwendige
Bedingung dafür, die Verpflichtungen eines
„plural subject“ einzugehen. In ihrem Werk „On
Social Facts“ (1989) nennt Gilbert die deutsche
Verfassung als Beispiel: Ihrer Gültigkeit wurde
vom deutschen Volk nicht ausdrücklich per
Wahl zugestimmt, wohl aber wurde sie durch
jahrzehntelange Praxis implizit anerkannt.

Ich habe das Gefühl,
Zeus leidet schwer unter der
Liberalisierung des europäischen

habe man das Thema bisher nicht, andererseits
spräche die Lage doch für sich, oder? „Was
meinst du: Gehen wir miteinander?“
Wie lautet Ihre Antwort?

Antwort Ja: Mit Ihrer Antwort orientieren
Sie sich an einer Konzeption gemeinsamen
Handelns, wie sie etwa der Philosoph Michael
Bratman (* 1945) in seinem Werk „Faces of
Intention“ (1999) vertritt. Um zusammen
zu sein und zu handeln, reicht es demnach,
ein Ziel oder ein Projekt zu teilen, in dessen

P

hilosophische Rätsel schön und
gut, aber die wichtigen Probleme des Lebens sind natürlich
andere. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Ihre beste Freundin/Ihr bester
Freund ruft bei Ihnen an und berichtet, vor
einigen Wochen auf einer Party jemanden
kennengelernt zu haben. Irgendwie sei da
von Anfang an eine besondere Anziehung spürbar gewesen, bald auch Nähe und ja, geschlafen
habe man dann auch miteinander. Mittlerweile sehe man sich regelmäßig, spreche täglich,
schreibe sich ständig verliebte SMS. „Aha, ihr
seid jetzt also ein Paar?“, fragen Sie nach.
„Na ja, genau das wollte ich dich fragen“, erwidert die Freundin. Denn ausdrücklich erwähnt
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Von Tieren lernen

Das Gare ist das Wahre (15)

Folge 9:

Von Catherine Newmark

Der Weißstorch

ten, handelt es sich
bei dem Pärchen mutmaßlich
um Ostzieher, sie f liegen über den
Bosporus und die Sinaihalbinsel
nach Ägypten, das Niltal hinauf und bis
ins subsaharische Afrika. Insgesamt rund
10 000 Kilometer.
Das ist nicht nur eine beachtliche Kraftanstrengung, sondern auch eine schier unerklärliche Orientierungsleistung. Die
Störche richten sich dabei nicht nur nach
dem Sonnenstand, nach den Sternen sowie auffälligen Landmarken wie Gebirgen,
Gewässern und Tälern. Sie haben darüber
hinaus anscheinend noch einen „sechsten Sinn“,
der es ihnen ermöglicht, die Magnetfelder der
Erde zu erspüren. Sie verfügen also über eine Art
inneren Kompass, mit dem sie sich im Raum
orientieren.
Eine Fähigkeit, von der wir Menschen nur
träumen können, und zwar sowohl im geografischen als auch moralischen Sinn. Zur räumlichen
96 / philosophie Magazin Oktober / November 2015

eine globale
Lokalisierungshilfe, ein
GPS, in die Lage versetzen (kann),
inmitten der komplexen politischen Fragen, mit denen wir uns in der
Welt des 21. Jahrhunderts auseinandersetzen müssen, unseren Weg zu finden.“
Wie weit wir auf diesem Weg gekommen
sind? Während die Störche allmählich
aufbrechen, um vor Kälte und Nahrungsmittelknappheit aus Mitteleuropa zu f liehen und in Afrika Asyl zu
suchen, kommen ihnen auf dem Landweg Abertausende von Menschen entgegen. Anders als die Störche haben sie keine
Flügel, um Mittelmeer und Grenzbarrikaden zu
überwinden. Und von „Freiheit als Nichtbeherrschung“ können viele vermutlich nicht einmal
träumen. Unser Adebarpaar an der polnischen
Grenze ist längst verstummt, der Sommer geht
zur Neige. An Schlaf ist immer noch nicht zu
denken.

Für 4 Personen
50 g Butter, 3 EL Mehl, ½ l Milch, Salz, Pfeffer, Muskatnuss,
1 Zwiebel, 1 große Möhre, 2 Knoblauchzehen, 2 Selleriestangen, 600 g Hackfleisch,
4 EL Tomatenmark, 100 ml Milch, 200 ml Weißwein, Olivenöl, Butter, Salz, Pfeffer
Lasagneblätter, Parmesan

Von
Florian
Werner

IBéchamelsauce. Mit meinem System der prästabilierten Harmonie kann ich
ch beginne mit der Frage nach der Übereinstimmung von Hackfleisch- und

erklären, wie zwei Wesenheiten verschiedener Art zusammentreffen und eine
Einheit bilden, ganz gleich als wie zwei Uhren, die vollkommen in derselben
Weise reguliert worden sind. Die harmonische Einheit der Lasagne ist insofern
ein Beweis für die Existenz Gottes, als sie zeigt, dass die Übereinstimmung
mehrerer Substanzen nur von einer allgemeinen Ursache herrühren kann.

Florian Werner ist
Schriftsteller und
promovierter
Literaturwissenschaftler. Seine
Sachbücher wurden
mehrfach ausgezeichnet. 2014 ist
von ihm „Helium
und Katzengold“
(Nagel & Kimche)
erschienen
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Zunächst die Herstellung der zwei Substanzen. Für die Hackf leischsauce
würfeln wir Zwiebel, Möhre, Knoblauch und Sellerie und schwitzen sie in
so viel Butter und Olivenöl, wie uns die natürliche Vernunft erlaubt, eine
Viertelstunde lang an. Wenn wir das Hackf leisch zugeben und auf kleinem
Feuer 45 Minuten mitbraten, so löst sich die substanzielle Form der Zutaten
auf; sodann fügen wir das Tomatenmark sowie Salz und Pfeffer hinzu und
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A

Was den Menschen vom
n Schlaf war nicht
Orientierung benötigen wir
Tier unterscheidet? Anstatt Karte, Kompass, satellitenzu denken. Zum
einen wegen der
weiter nach Differenzen zu gestützte NavigationssysteHitze, die über dem suchen, konzentrieren wir uns me. Und in Fragen der Moral
Oderbruch lag. Zum anderen
stehen wir, seitdem die „groan dieser Stelle auf
wegen der beiden Störche, die
ßen Erzählungen“ (Lyotard)
philosophisch wegweisende als weltanschauliche Ori
sich durch unsere AnwesenGemeinsamkeiten
heit empfindlich gestört
entierungsmodelle ausgefühlten und ihrem Unmut
dient haben, sogar noch
durch lautes Geklapper Ausdruck verliehen.
verlorener da. Nach welchen ethischen Feldlinien
Aber schlaf lose Zeit ist Zeit zum Nachden- sollen wir uns richten?
ken: Wie machen die Störche das eigentlich?
In seinem Buch „Gerechte Freiheit: Ein moJedes Frühjahr kommen sie aus ihrem Winter- ralischer Kompass für eine komplexe Welt“ empquartier in Afrika, steuern Europa, dann fiehlt der Philosoph Philip Pettit „Freiheit als
Deutschland, dann Brandenburg, schließlich das Nichtbeherrschung“ als ein solches moralisches
kleine Gehöft nahe der polnischen Grenze an, Navigationssystem. Pettit meint damit eine Unauf dem wir kampierten, und landen schließlich abhängigkeit von äußeren und inneren Zwängen,
punktgenau auf derselben Nistplattform wie im eine
Freiheit, die „nicht nur das Fehlen
Vorjahr. Und jeden Herbst machen sie sich, nachvon Einmischung“ bedeutet, sondern
dem sie ihre Jungen aufgezogen haben, auf die
auch „von Unterordnung unter einen
Rückreise. Wie bei den meisten Störchen, die in
anderen“. Sie stellt für ihn jenes Ideal
Brandenburg nisdar, das uns „wie

Leibniz ’ Lasagne

Redaktion:
Brunnenstraße 143, 10115 Berlin, Deutschland
Tel.: +49 (0)30 / 47 37 71 18
E-Mail: redaktion@philomag.de

Wenden wir uns nun der Béchamelsauce zu. Gegen eine neuerlich in Mode
gekommene Denkweise, die von Herrn Locke und seinen angelsächsischen
Kollegen vertreten wird, behaupte ich, dass die Idee von Käse an ihr keinen
Anteil habe, sondern sie nur aus Butter, Mehl und Milch besteht. Die Butter
muss geschmolzen und mit dem Mehl verrührt werden; anschließend ist die
Milch langsam zuzugießen, das Ganze aufzukochen und einige Minuten leicht
köcheln zu lassen, bis es sich von selbst eindickt. Denn die Naturgesetze
mögen – anders als die Cartesianer behaupten – an sich kontingent sein, aber
es sind die Naturgesetze der besten unter den möglichen Welten. Zum Schluss
sollten wir die Gewürze nicht vergessen: Salz, Pfeffer und Muskatnuss.
Nun liegt es in der menschlichen Freiheit, auch das Schlechte zu tun, wiewohl Gott allmächtig und allwissend ist. Wir sollten aber das Richtige tun
und die Lasagneblätter in einer gefetteten Auf laufform im Wechsel mit
dünnen Lagen von Hackf leisch- und Béchamelsauce sorgsam schichten.
Auf die oberste Schicht Béchamel kann etwas Parmesan gestreut werden.
Und wenn auch die Existenz von Käse gewissermaßen Gottes Existenz beweist,
da ja die Schönheit des Universums auf seine göttliche Geschaffenheit hinweist, so kommt erst in der vollkommenen Verschmelzung aller Zutaten die
perfekte Harmonie des Universums zum Ausdruck. Die Lasagne darum für
ungefähr 30 Minuten bei 180 °C in den Ofen tun, im Vertrauen zu Gott, dass
er alles zum Besten wendet.
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Sokrates fragt

Ausgabe verpasst?
Sammlung vervollständigen!

Sophie
Hunger

Bestellen Sie Ihre fehlenden Exemplare

Die Vielstimmige

Sie ist die musikalische Stimme ihrer Generation: nachdenklich, experimentierfreudig, melancholisch. Mit ihrem
ersten Studioalbum „Monday’s Ghost“ gelang ihr 2008 der internationale Durchbruch. Dabei schreibt die 1983
geborene Schweizerin nicht nur intelligente Songtexte, sondern trägt diese auch in vier Sprachen vor – Englisch,
Französisch, Deutsch und Schweizerdeutsch. Mit ihrem neuen Album „Supermoon“ ist sie nun auf Deutschlandtour
Aufgezeichnet von Catherine Newmark
# 04 / 2013
dossier: Liegt das gute
Leben auf dem Land?
Klassiker: Schopenhauer

# 02 / 2014
dossier: Das zerstreute Ich
Klassiker: Epikur

# 03 / 2014
dossier: Was macht uns
schön?
Klassiker: Heidegger

# 04 / 2014
dossier: Das Ich-Syndrom
Klassiker: Spinoza

# 06 / 2014
dossier: Denken lernen
Klassiker: Adorno

# 01 / 2015
dossier: Werde ich meine
Herkunft jemals los?
Klassiker: Bhagavad Gita

# 02 / 2015
dossier: Machen uns Krisen
stärker?
Klassiker: Augustinus

# 03 / 2015
dossier: Die Hölle, das sind
die Anderen?
Klassiker: Voltaire

# 04 / 2015
dossier: Bin ich, was ich esse?
Klassiker: Dostojewski

# 05 / 2015
dossier: Braucht mein Leben
ein Ziel?
Klassiker: Hegel

Die Ausgaben 02 / 2012, 04 / 2012, 02 / 2013, 03 / 2013, 06 / 2013, 01 / 2014 und 05 / 2014 sind leider schon vergriffen.

Was ist Ihr Dämon?
Ich habe keinen Dämon,
ist das schlimm?

Mit welchem Gedanken
gehen Sie derzeit
schwanger?
Ich schwöre, ich verstehe
diese Frage semantisch
nicht.

Großmutter, die sie immer anhatte, als sie mit
ihrem Citroën fuhr, von
dem ich dachte, es sei
ein Porsche, der Handschuhe wegen.

Der Denker, der Sie begleitet?
Ágota Kristóf und Inger
Christensen.

Eine Frage, die Sie
quält?
Wo sind die blauen Lederhandschuhe meiner

Woran zweifeln Sie am
meisten?
An der Idee der Selbstständigkeit.
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Was würden Sie Eros
gern mal unter vier Augen sagen?
Wie er es aus dem Ei geschafft hat.
Was möchten Sie gern
an Ihre Kinder weitergeben?
Die Genetik und die Empathie.

Ihr Lieblingswort?
„Chelou“.
Für welches Ideal lohnt
es sich zu sterben?
Für keines, weil
wenn man tot ist,
kann man nicht
mehr dafür
einstehen et
cetera.

Siehe S. 19 im Heft
sonderausgabe Nr. 01:
1914–2014. Das Jahrhundert im
Spiegel seiner großen Denker

Foto: Franco Tettamanti

Was inspiriert Sie?
Der Alltag.

Bestellen Sie
Ihr Abo und
erhalten Sie eine
Sonderausgabe
als Prämie!
sonderausgabe Nr. 02:
Die griechischen Mythen.
Was sie über uns verraten

sonderausgabe Nr. 03:
Die philosophen und
der Nationalsozialismus

sonderausgabe Nr. 04:
Der Koran

Bestellen Sie das Philosophie Magazin
>>> online auf www.philomag.de/heftbestellungen
>>> telefonisch unter +49 (0)40 / 41 448 463
>>> per E-Mail philomag@pressup.de

»NOMOS is among the best
luxury watches out there.«
N E W YO R K TI M E S
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Die preisgekrönte Handaufzugsuhr Metro mit NOMOS-Swing-System gibt
es jetzt auch größer: Metro 38 Datum stadtschwarz, demnächst im besten
Fachhandel und unter nomos-store.com, nomos-glashuette.com

