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Vorbemerkung des Herausgebers 
 

 
Mit diesem elektronischen „Lesebuch“ will Concordia, Internationale 

Zeitschrift für Philosophie, dem deutschsprachigen Leser Beiträge, die von 
unterschiedlichen Kontexten und Erfahrungen her Fragen des interkulturellen 
Dialogs erörtern, zugänglich machen. 

 
Die Originaltexte der hier gesammelten Beiträge sind in verschiedenen 

Heften der Concordia veröffentlicht worden.  
 
Der vorliegende digitale Wiederabdruck soll zum internationalen und 

interkulturellen Austausch beitragen und so die Aufgabe der EIFI unterstützen. 
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Michele Borrelli (Cosenza, Italien) 
 

NEUER HUMANISMUS ODER NIHILISMUS 
 

1. Die Krise der modernen Wissenschaft und das Problem der Suche nach 
dem Sinn1 
 

In der gegenwärtigen conditio humana, der Bedingung des Menschseins, 
verbirgt sich eine ausgeprägt nihilistische Situation, die ihren fruchtbaren Boden 
in der Umwandlung des philosophischen logos der Anfänge in einen streng tech-
nologischen logos findet. Wir sind Zeugen eines anthropologischen Umbruchs: 
die Technik ist nicht mehr als Konsequenz der Wissenschaft (innerhalb derer Re-
gierbarkeit und Kontrollierbarkeit garantiert sind) zu verstehen, sondern die 
Wissenschaft als Konsequenz der Technik.2 Bei Anders heißt die Frage nicht 
mehr, was wir mit der Technik machen können, sondern was die Technik aus uns 
machen kann.3 Dass diese Umkehrung der anthropologischen Perspektive ein 
verursachter Umstand ist, davon zeugt die nihilistische Atmosphäre unserer Zeit, 
in der der (szientistische) Humanismus entkräftet ist und damit fortfährt, die 
letzten moralischen und ethischen Reste der Wissenschaft zu schwächen, indem 
er diese a priori zur Neutralität verpflichtet.4 Dies ist ein Humanismus, der 
andauernd kämpft (auch in seinem Inneren), um diese Neutralität noch besser zu 
festigen und den Dämon oder das Gespenst der Metaphysik (aus dieser Sicht-
weise scheinbar neutral) niederzuschlagen, nämlich die vorausgesetzten Werte 
normativer Vorstellungen (von denen jedoch auch die Wissenschaft niemals 
ausgeschlossen werden oder sich selbst ausschließen sollte). Vom wissenschaft-
lichen Gesichtspunkt aus sind nicht nur Ethik und Wissenschaft völlig getrennte 
Bereiche, so dass dort, wo die eine regiert, die andere auszu-schließen ist, son-
dern schon die Vorstellung selbst von Werten (Normen, Prinzipien) – falls auf 
die Wissenschaft bezogen – wird als sinnlos angesehen. Und trotzdem sagt man 
nichts Neues, wenn man bestätigt, dass bereits der skeptische Philosoph Hume, 
der die von Locke und Berkeley über den Empirismus aufgestellten Theorien in 
ihre extremen Konsequenzen weiterführte, ein weiteres Verbleiben in der Tradi-

                                                
1  Zum Kontext allgemein vgl. M. Borrelli/R. Fornet-Betancourt (Hrsg.), Filosofie contem-

poranee, Pellegrini, Cosenza 2010. 
2   Vgl. G. Anders, L’uomo è antiquato, vol. I, Considerazioni sull’anima nell’epoca della se-

conda rivoluzione industriale, Bollati Boringhieri, Torino 2003, S. 245. 
3   Vgl. G. Anders, L’uomo è antiquato, vol. II, Sulla distruzione della vita nell’epoca della 

terza rivoluzione industriale, Bollati Boringhieri, Torino 2003, S. 254. 
4   M. Borrelli, La ricerca del fondamento in pedagogia – Contro una pedagogia ridotta a 

scienza empirica, Pellegrini, Cosenza 2011. 
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tion des metaphysischen Denkens argumentativ unmöglich machte. Hume nahm 
überhaupt keine Theorien an, die jenseits des Bereichs der Erfahrung lagen, und 
somit unzugänglich für den Intellekt waren und weckte deshalb Kant aus seinem 
dogmatischen Schlaf 5 auf. Die Wissenschaft vom Menschen musste praktisch 
auf der Erfahrung und Beobachtung beruhen, in der Annahme, dass das men-
schliche Verhalten auf die gleiche Weise wie die Objekte der phänomenischen 
(oder physikalischen) Welt erforscht werden könne. Mit anderen Worten, die 
moderne Wissenschaft nahm an, dass auch unsere Art zu handeln, einschließlich 
des politischen Handelns, mit demselben methodischen Instrumentarium der 
Physik erforscht werden könne. Dies jedoch vorausgesetzt, ging Hume nicht von 
einem Wissenschaftskonzept in se und per se aus, sondern reihte die Wissen-
schaft vielmehr in den Rahmen des menschlichen Handelns und des Handelns 
der Gesellschaft ein. Im Bewußtsein, dass man, trotz der skeptischen Vorbehalte 
gegenüber der Erkenntnis, Philosoph sein (Liebhaber der Recherche, der Er-
kenntnis und der Wahrheit) und, gleichzeitig, Mensch6, und folglich an die Fun-
damente der Gesellschaft, an das menschliche Zusammenleben und den mögli-
chen Fortschritt glauben musste. Dass die Erkenntnis mit der Erfahrung verbun-
den sei, veranlasste nicht dazu, an der Erfahrung und der Realität, so wie sie sich 
de facto darstellt, stehenzubleiben. Eine kritische Haltung, die uns, wenn wir 
Hume folgen, aus zweierlei Beweggründen auferlegt ist. Der erste Grund ist mit 
der Möglichkeit verbunden, sich von den Dogmatismen zu befreien und bereit 
zu sein, die Veränderungen wegen zukünftiger Erfahrungen anzunehmen. Der 
zweite Grund hat seinen Ursprung in der Tatsache, dass wir die möglichen Ver-
änderungen, die der historische Fortschritt von Mal zu Mal für uns bereithalten 
kann, in keiner Weise kennen. Husserl hatte in seiner Arbeit „Die Krise der euro-
päischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie” wichtige 
Grundzüge der Krise des okzidentalen Gedankens hervorgehoben. Er diskutierte 
in der Tat die Krise beziehungsweise den Untergang oder Niedergang des 
europäischen Denkens gerade in Bezug auf die Wissenschaften. Jene Wissen-
schaften, die sich ohne jeden Zweifel unvergleichlicher und außerordentlicher 
Erfolge eines technischen Fortschritts erfreuten, der unendlich schien (und man-
chen noch immer scheint). Aber welches ist der Preis, den der europäische 
Gedanke gezahlt oder zu bezahlen hätte bezüglich der Suche nach Sinn als Folge 
der Durchsetzung des Monopols dieser Wissenschaften in den symbolischen und 
normativen Sphären der Erkenntnis? Eine Frage, die demjenigen nicht entgehen 

                                                
5  I. Kant, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auf-

treten können (1783), in: Kants Werke, Akademie Textausgabe, Bd. IV, W de Gruyter, 
Berlin 1968, S. 260. 

6   Zit. in G. Lòpez Sastre, Hume – Il sapere scettico, Hachette, Milano 2015, S. 10. 
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konnte, der wie Husserl – der den Mikrokosmos der Suche aufgegeben hatte –, 
sich dem Makrokosmos des gemeinschaftlichen Lebens und der Atmosphäre der 
Zeiten zuwandte, um hieraus einen Sinn zu lesen, wenn man noch von Sinn 
sprechen konnte. Die Eule der Minerva – wie Hegel schreibt – beginnt ihren 
Flug in der Dämmerung und setzt ihn in der Dämmerung fort, um eine Realität 
einzufangen, die während des Tages schon vorbei ist und sich somit dazu eignet, 
konzeptualisiert zu werden.7 Nicht selten jedoch, so könnte man Hegel ent-
gegnen, werden die Konzepte von einer ebenfalls konzeptualisierten Realität 
überrollt, die keine Wirksamkeit und keinen Sinn mehr hat. Und dies geschieht 
in unserem Fall. Es gibt keinen Zweifel, dass die technische Rationalität über 
wichtige Instrumente verfügte und verfügt, um die Natur, von der der Mensch 
einst, zumindest im Humanismus der Anfänge, Teil, Beteiligter und Quelle des 
Staunens war, zu beherrschen, auszubeuten und zu benutzen. Eine Natur, die im 
Humanismus der Anfänge kein nach eigenem Belieben zu opferndes, zu benut-
zendes, einzutauschendes Objekt war, nach dem Motto, wer nimmt und wer 
bietet am meisten. Der Humanismus der Anfänge verursachte keinerlei Kluft, 
keinerlei Widerspruch, keinerlei Antithese zwischen dem Menschen und der 
Natur; er schloss sich einem Erkenntnismodell an, das hauptsächlich mit den Be-
griffen Sinn und Einbeziehung des Menschen in die Gesamtordnung des Seins 
zu verstehen ist; eines Seins, das weder in meinem, deinem oder unserem Besitz 
war und auch nicht als Besitz zur technischen Beherrschung und reinen Unter-
werfung und Ausbeutung gedacht war; es handelte sich vielmehr um ein Sein, 
das seine Würde und seine Essenz einforderte. Und dies galt auch für die ge-
wöhnlichsten Dinge: eine Blume unter dem Aspekt ihrer Schönheit zu betrachten 
und nicht im Hinblick auf die Aussicht darauf, was sie auf dem Markt wert sein 
könnte. Für Husserl war es nunmehr Zeit, dass die moderne Wissenschaft aus 
den objektivistischen Käfigen herauskäme, die den Sinn für das Philosophieren 
versperrten. Wie man aber feststellen kann, genügte und genügt für dieses Aus-
steigen die Epoché (Enthaltung im Urteil) nicht, auf die der methodische Ansatz 
von Husserl sich bezieht. Mehr als sich im Urteil über die Welt zu enthalten, wie 
wenn diese da wäre, draußen, unabhängig von unserem Agieren und unserer Be-
herrschung, wurde und wird es notwendig, eine Sinnwelt wiederzuerlangen, die 
„Lebenswelt”, wie er es richtigerweise nannte, die dann eine erlebte Erfahrung 
ist und nicht nur die abstrakte und begriffliche Erfahrung des Menschen. Die 
Lebenswelt ist die Welt des Menschen, jene Welt, über die es die griechische 
Philosophie und ihr Humanismus nicht versäumt hatten, in den verschiedenen 
und gut durchdachten Lektüren von unterschiedlichen Denkern, wie zum 

                                                
7   Hegel G.W.F., Grundlinien der Philosophie des Rechts, in: Hegels Werke, Bd. 7, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main 1986, S. 28. 
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Beispiel Sokrates, Platon, Aristoteles, aber auch die verschiedenen helleni-
stischen Schulen (von den Stoikern bis zu den Epikuräern, von den Zynikern bis 
zu den Skeptikern) zu meditieren. Die Frage stellt sich mit nicht weniger Vehe-
menz heute erneut: was ist der Sinn des Lebens? Und können wir von einem 
universellen Horizont sprechen, auf den wir diesen Sinn des Lebens (individuell, 
sozial, allgemein) richten, oder ist alles relativ, zersplittert, widersprüchlich? In 
dieser heutigen Situation eines grenzenlosen Relativismus springt in die Augen, 
dass auch eine der größten Figuren des modernen Skeptizismus wie Hume da-
rauf besteht, wie wir oben gesehen haben, sich für einen Philosophen zu halten, 
aber gleichzeitig auch für einen Menschen.  

Die Krise der modernen Wissenschaften ist in erster Linie eine Krise des 
Humanismus. Eine Krise, die auf den Verlust der Bedeutungen für das Leben zu-
rückzuführen ist; auf die Schwierigkeit, nicht zwischen Gut und Böse unter-
scheiden zu können bzw. zu wollen; auf das Wegfallen jedes festen Bezugs-
punktes; auf das Fehlen eines Sinnhorizontes; auf den aufdringlichen Nihilis-
mus, der die Kultur und Paideia des Abendlandes mehr und mehr durchdringt. 
Und doch kann nun niemand der Frage ausweichen, die das Schicksal der 
Paideia – nicht nur jener okzidentalen, sondern auch der globalen – für uns 
bereithielt und für uns alle bereithält: denken wir noch in den Begriffen der Be-
wahrung oder Auslöschung der Menschheit? Offensichtlich erhalten die Begriffe 
der Bewahrung und Auslöschung ihren Sinn aus dem anthropologischen Rah-
men, von dem sie jeweils stammen. Ein Menschenfeind verachtet das Leben des 
Menschen. Dies beweist, dass Bewahrung und Auslöschung keine neutralen Be-
griffe sind, sondern vielmehr die Geschichte widerspiegeln, die der Humanismus 
sich selbst geben konnte oder nicht geben konnte. Der Humanismus des techno-
logischen und post-technologischen Menschen ist ganz und gar nicht der 
Humanismus der Paideia der Anfänge, bei dem die kognitiven Dimensionen von 
Mythos und Rationalität noch zusammengehörten und man sich noch um den 
Intellekt ebenso wie die Emotionen und Gefühle in einem Rahmen (die Physis) 
kümmerte, in dem alle Dinge von den Vorstellungen der Zugehörigkeit und der 
Glückseligkeit (Eudaimonie) gelenkt wurden. Der homo technologicus (das ist 
ein emanzipierter Mensch, vollkommen auf den individualisierten Genuss und 
die Behauptung des Einzelnen ausgerichtet) braucht keine Mythen, keine Götter 
und keinen Gott mehr; er hält sich für einen homo immortalis, der sosehr in der 
Lage ist, sich vor dem Horizont dieses letzten Schreis über den Menschen hin-
auszuerheben (persönlich: über sich selbst), dass jemand den folgenden Begriff 
prägt: post-human.8 

 
                                                
8  Vgl. G.O. Longo, in: La Repubblica, 9. Settembre 2013, S. 43. 
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2. Wiederaufnahme des Konzeptes des Humanismus der Zugehörigkeit 
 

Grundsätzlich hat das Abendland zwei bedeutende Arten von Humanismus 
hervorgebracht: den griechischen Humanismus (oder den Humanismus der An-
fänge) und den Humanismus der Moderne. Der Erste basierte auf der Voraus-
setzung der Einheit von Mythos und Rationalität und rechtfertigte sich im nor-
mativen Horizont der entsprechenden Zugehörigkeit, auf der einen Seite zur 
polis, d.h. dem Staatsverband, und zum cosmos, d.h. dem Kosmos, auf der 
anderen Seite, zu einem kategorialen Rahmen der gemeinsamen Suche nach dem 
Richtigen, dem Guten, dem Schönen, dem Wahren usw. Der Humanismus unserer 
Anfänge jedoch (und hier zeigt sich seine Größe) breitete sich auch im doppel-
ten anthropologischen Sinn der Erforschung darüber aus, wie der Schmerz, das 
Leiden, der Kummer, die Verzweiflung, der Tod (denken wir an Sokrates) zu er-
tragen sind sowie der Erforschung von Werten wie Mut, Glück, Tugend oder 
Liebe (eros) und wird auch als Suche nach der Wahrheit und Aufgabe der Philo-
sophie (man denke an Platon) verstanden. Das so differenzierte erkenne dich 
selbst ist die Suche nach der Essenz des Menschen, vor allem in seiner mora-
lischen und ethischen Dimension. Jene Essenz, die macht, dass wir nicht nur per 
definitionem (und folglich a priori) menschliche Wesen sind, sondern weil wir es 
im ad infinitum-Prozess der Paideia tatsächlich (durch Autoformation, a poste-
riori ) werden (im ontologischen Sinn nach Aristoteles). Dies brachte die Sorge 
für den Körper mit sich und damit verbunden die Sorge um die Seele (Sokrates) 
oder des Geistes in seinen verschiedenen Facettierungen. Bei Platon stimmte die 
Triade Verstand/Wille/Begehren mit der Körperlichkeit von Kopf, Brustkorb und 
Bauch sowie den Tugenden Weisheit/Mut/Besonnenheit überein.9 Bei Aristote-
les10  wurde die Seele unterschieden in eine vegetative (Genuss/hedonistisches 
Leben), sensitive (Würde/öffentliches Leben), intellektive oder rationale Seele 
(Kenntnis der Wahrheit/kontemplatives Leben). Die Harmonie oder das Glück 
des Lebens des Menschen hingen vom Erreichen und von der Entfaltung all 
dieser drei Aspekte ab und niemals nur von der Entwicklung und der Sorge um 
nur eine einzige dieser drei Dimensionen des Geistes. Das Menschwerden hatte 
nicht den Sinn der Vereinzelung auf einer individualistisch-egoistischen Ebene. 
Die Sorge um sich stellte ein konkretes Konzept dar, mit dem man den Bürger-
sinn sowohl gegenüber der Führung der Familie als auch gegenüber der Führung 
der öffentlichen Angelegenheiten verband. Man ging von der Voraussetzung aus, 
dass derjenige, der nicht dazu in der Lage war, sich um sich selbst (vor allem 

                                                
9  Vgl. Platone, Fedro, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, vol. I., Mondadori, Milan o 2008, S. 690-

693.  
10  Aristotele, De anima, II, 1; III, 4, Vol. I, Mondadori, Milano 2008, S. 425-517. 
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Sorge um die Seele) zu kümmern, auch nicht in der Lage sei, sich um öffentliche 
Angelegenheiten, d.h. der Führung des Gemeinwohls zu kümmern und diesen 
nicht gewachsen sei. Bei all diesen Übergängen von der Sorge für den Körper 
zur Sorge für die Seele, von der Sorge um sich zur Sorge für das Gemeinwohl ist 
der normative Horizont zweifach: es handelt sich einerseits um die Zugehörig-
keit zur Gemeinschaft (oder polis) und andererseits um die Zugehörigkeit zur 
Welt der Dinge (oder cosmos). Was das Leben in der polis, dem Staatsverband, 
betrifft, so sind die verbindlichen Prioritäten hier die Normen und Gesetze der 
Gemeinschaft. Jene Normen und jene Gesetze, die (solange sie Gültigkeit ha-
ben) bedingungslos für alle Bürger gelten und ausnahmslos angewandt und 
respektiert werden. Prioritäten, deren Respektierung Sokrates sich verpflichtet 
fühlte und zwar sosehr, dass er seine Verurteilung zum Tode akzeptierte, auch 
wenn er sie als ungerecht und nicht angebracht erachtete. 

 
3. Wiederaufnahme des Konzeptes vom Humanismus der Emanzipation 
 
Der zweite Humanismus, der Humanismus der Moderne, zielt auf die Eman-

zipation11 des Individuums. Auch er verweist auf einen normativen Rahmen, 
aber nicht mehr auf den der Zugehörigkeit (als Wert der Kollektivität und des 
Zusammenlebens), sondern vielmehr auf einen Rahmen der Trennung und der 
Befreiung, dessen tragende Werte die Autonomie, Selbstbestimmung und die 
Freiheit des Einzelnen sind. Dies sind Werte, die die Paideia des Abendlandes 
ab der Aufklärung a priori für jedes Individuum in seiner Eigenschaft als Person 
anerkennt und ihm zuerkennt. Werte, die nach und nach unter der Triebfeder 
wahrscheinlich nicht nur des sapere aude von Kant und der Aufklärung des 
Abendlandes im allgemeinen immer mehr Verbreitung fanden, sondern vor 
allem unter dem nicht zu bremsenden Impetus einer aufstrebenden und aggressi-
ven Bourgeoisie, die die eigenen Interessen mit der Entwicklung eines kapitali-
stischen Marktes verband, der auf die private Initiative, auf die Investitionen der 
einzelnen Unternehmer und auf das freie Unternehmertum einwirkte. Der kapi-
talistische Markt lebt von der Initiative der Einzelnen oder besser noch vom 
Kampf der Einzelnen untereinander um den privaten Profit. In diesem Sinne 
sind Autonomie und Selbstbestimmung Kategorien, die der kapitalistische Markt 
noch vor jeder Aufklärung diktiert. Und in der Tat geht das Wegfallen des 
Humanismus der Zugehörigkeit Hand in Hand mit dem exploit des radikaleren 
Humanismus, mit der Inthronisation einer Paideia des Subjektivismus, der sich 
unter der Triebfeder der Logik der Märkte völlig in die Richtung des Habens 

                                                
11  Vgl. J. Ruhloff, „Emanzipation”, in D. Benner/J. Ölkers (Hrsg.), Historisches Wörterbuch 

der Pädagogik, Beltz Verlag, Weinheim und Basel 2004. 
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und nicht des Seins orientiert. Der Verlust des gemeinsamen Horizonts der Zu-
gehörigkeit hat den Sinn der Tradition und ihrer Kultur in eine Krise gestürzt, 
ohne dass das Abendland es vermochte, sie durch einen neuen Sinnhorizont zu 
ersetzen (oder zu kompensieren). Auf die Zerstörung der „alten” Idole folgte die 
Leere der Werte des Marktes und eine Vernunft, die ein Nachdenken mühsam 
macht oder sogar fürchtet und folglich nicht den Mut hat, nachzudenken, um 
nicht zu dem Urteil zu gelangen, immer noch mit dem Dogmatismus der tradi-
tionellen Metaphysik verbunden zu sein.12  

Der Paideia des Abendlandes ist es nicht gelungen, die beiden Arten von 
Humanismus in ihrer Tradition zu vereinigen (dies ist ihre Misere); die zwei Ar-
ten von Humanismus, die im Grunde beide ihre guten Gründe hatten. Die Zu-
gehörigkeit zur Gemeinschaft und die Achtung der Gesetze schließen in der Tat 
die Freiheit, Autonomie oder Selbstbestimmung des Einzelnen (die gewünschte 
Emanzipation) nicht aus. In einem verantwortungsbewussten polis, d.h. Staats-
verband, können Zugehörigkeit und Emanzipation nebeneinander bestehen und 
miteinander versöhnt werden. Die Emanzipation ist nicht per se ein Sich-trennen 
von allem und jedem, sondern vielmehr eine Garantie, die die Rechte des Ein-
zelnen gegenüber den Rechten der Anderen und des Staates selbst regelt (regeln 
sollte). Die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft sieht die Freiheiten (also die Eman-
zipation von unnötiger Beherrschung) der Einzelnen in der Freiheit der Gemein-
schaft und bei der Suche nach dem Gemeinwohl vor. Emanzipation musste nicht 
und muss nicht notwendigerweise den Bruch jeglicher Zugehörigkeitsbindung 
bedeuten und nur sich selbst oder das private Interesse von Einzelnen oder 
Gruppen begünstigen. Aber es überwiegt, und zwar bedingungslos, die Logik 
des privaten Interesses. Es fand keine Symbiose zwischen dem Humanismus der 
Zugehörigkeit und dem Humanismus der Emanzipation statt. Die Wege haben 
sich nicht gekreuzt, sie wurden streng parallel gehalten, um dann, und in letzter 
Analyse, in den singularisierten Humanismus auszuarten, dessen Priorität das 
Wohl des Einzelnen ist, das, falls nötig und mit allen Mitteln, auch zum Schaden 
der Gemeinschaft durchzusetzen ist. Unter Berücksichtigung dieser zerstöreri-
schen Reduktion der in den zwei Formen von Humanismus des Abendlandes 
vorhandenen Potenziale kann man gewiss von Größe, aber auch von Misere un-
serer Paideia sprechen, wenn wir unter Paideia nicht nur die Erziehung in den 
Schulen verstehen (in der Annahme, dass sie dort existiert), sondern die Kultur 
und das Gedankengut des Abendlandes im Allgemeinen. Die Emanzipation ist 
nicht per sé ein Konzept, das dem Humanismus der Physis widerspricht. Gerade 
die Physis, die ontologische Idee, lässt die Dinge so sein, wie diese sind. Für die 

                                                
12  Vgl. M. Borrelli, Postmodernità e fine della ragione, Postfazione di R. Fornet-Betancourt, 

Pellegrini, Cosenza 2010. 
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Physis ist jedes Wesen es selbst und muss, um es selbst zu sein, die Möglichkeit 
haben, sich selbst zu erklären, so wie es in seiner Essenz (oder Art und Weise) 
ist und dies gilt (und muss gelten) sowohl für das allgemeine Wesen als auch für 
das Wesen im Besonderen. Das Wesen darf nicht von irgendeinem anderen We-
sen unterworfen werden. Physis und Emanzipation sind folglich keine gegen-
sätzlichen Konzepte. Das Wesen, bezogen auf das Menschwesen, kann ein wirk-
liches Wesen sein, wenn es das Wesen seiner selbst ist. Mit anderen Worten: die 
Vorstellung vom Menschen in seiner Autonomie und Selbstbestimmung ist nicht 
per sé das Gegenteil der Idee der Physis des Humanismus unserer Anfänge. 
Wenn wir die Idee der Physis als regulative Idee des sozialen Wesens akzeptie-
ren, bemerken wir, dass die Emanzipation, die nur als Ablösung gemeint ist und 
nicht auch als Zugehörigkeit (zur Gesellschaft), zu einem Problem wird. Befreit 
von allem und von allen verwandelt sich die Idee der Emanzipation in das 
Gegenteil von Physis: das Sich-selbst-sein herrscht gegenüber dem Interesse der 
Gemeinschaft vor, das private Interesse gegenüber dem öffentlichen Interesse 
(oder Gemeinwohl). Genau in dem Moment, in dem dies stattfand (und noch im-
mer stattfindet) haben wir Abschied genommen (und nehmen wir Abschied) 
vom Humanismus unserer Anfänge. Und der Humanismus der Emanzipation, 
mit der Hinterfragung aller Werte und der Frage, die den Anspruch selbst der 
Idee der Wahrheit betrifft, ist ein klarer und unanfechtbarer Beweis dieses Pro-
zesses des radikalen Bruchs mit dem Humanismus der Zugehörigkeit.  
 

4. Emazipation und Zugehörigkeit – Vom Gegensatz zur Vereinigung 
 
Der Humanismus der Emanzipation hat sich dem Humanismus der Zugehö-

rigkeit nicht nur als kulturelles Modell entgegengestellt, sondern auch und vor 
allem als ökonomisches Modell. Das freie Unternehmen für den freien Markt hat 
die Vorstellung vom Gemeinwohl oder des Wohls an sich (das Agathon) hinweg-
gefegt, die Vorstellung, die die Großartigkeit der Paideia der Anfänge des 
Abendlandes bildete. Die Gesetze des Marktes, vollständig sich selbst über-
lassen und in der Gewalt der wildesten und unreguliertesten Prozesse, haben 
Gesetzlosigkeit durchgesetzt und setzen Gesetzlosigkeit durch, und zwar sowohl 
auf der streng ökonomischen Ebene, als auch auf der kulturellen Ebene, indem 
sie die gesamte Tradition der Gedanken der Anfänge entweiht und entmythisiert, 
als ob es sich lediglich um eine Tradition der Nachteile und der Verdunkelung 
handelte.13 In der Tat hat sich die Moderne nicht nur ungerechterweise und 
unkorrekterweise dem Erbe jenes großen Gedankengutes und jener großen 
kulturellen Tradition widersetzt, sondern sie hat auch nach und nach eben diesen 
                                                
13  M. Horkheimer/Th.W. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, Torino 1974, S. 20 
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Humanismus der Emanzipation in einen noch nüchterneren und  strengeren 
Humanismus verwandelt, der jener des Humanismus der technischen Beherr-
schung und seiner hauptsächlichsten Folgeerscheinungen, wie des Gewinns, des 
Profits und des Geldes, ist. Das Ziel dieses zweiten Humanismus ist die Aus-
beutung aller materiellen und spirituellen Ressourcen als Quelle des Reichtums 
und des Anhäufens von Kapital. War der ursprüngliche Sinn des Humanismus 
der Zugehörigkeit und jener aufklärerische des Humanismus der Emanzipation 
(der innerhalb des Humanismus der Zugehörigkeit sein konnte und noch immer 
sein kann) verloren, welcher Humanismus hat sich nun behauptet? Der indivi-
dualistische Humanismus hat sich behauptet, also ein Konzept der Emanzipation 
als Autonomie des Einzelnen, Freiheit des Einzelnen, Genuss des Einzelnen, 
Reichtum des Einzelnen, Leben des Einzelnen.14 Es hat sich der Humanismus 
des An-sich-selbst-denkens durchgesetzt. Und dann überrascht es auch nicht, 
wenn in der Kultur der individualistischen Emanzipation die Selbstbestätigung 
und Selbstverwirklichung gegenüber den gemeinschaftlichen Interessen und 
Bedürfnissen und der Menschheit im Allgemeinen vorrangig sind. Dies erklärt 
im Übrigen, warum es heute auf der Welt neben jenen, die aus Hunger sterben, 
auch diejenigen gibt, die sterben, weil sie zuviel gegessen haben. Und die 
Paideia (nicht nur jene, die in der allgemein-globalen Kultur existiert, sondern 
auch jene, die auf die Unterrichtsräume beschränkt ist oder jene, die den einzel-
nen sozialen Hegemonien ausgesetzt ist), unterstützt diesen Skandal der totalen 
Ungleichheit, indem sie das Konzept der individualistischen und singularisierten 
Emanzipation zum Motor des sozialen Fortschritts erhebt. In dieser Situation ist 
es ohne Zweifel den Gesetzen des Marktes des kapitalistischen Abendlandes ge-
lungen, nach allen spirituellen Bereichen seiner umfassenden Paideia zu greifen. 
Nun muss alles von der Initiative des Einzelnen ausgehen, alles spielt sich um 
die einzelne Initiative herum ab und rechtfertigt sich durch ein individualisiertes 
Interesse und der Staat, einsamer und stummer Betrachter, sollte sich möglichst 
nicht in diese Freiheit desjenigen einmischen, der mehr nimmt und bietet, der 
besser ausbeutet und mehr anhäuft, der nichts nimmt und alles raubt. Der ur-
sprüngliche Sinn jedoch der Freiheit des Humanismus des Abendlandes bedeutet 
überhaupt nicht, alles zu nehmen und den anderen nichts übrigzulassen. Etwas 
ganz anderes: das Abendland sprach eindringlich von Würde des Menschen im 
universellen Sinn. Die Würde aller war und ist in der Tat ein Imperativ, und bei 
Kant sind Rationalität und Moralität sicher nicht zufällig Synonyme und stim-
men folglich aprioristisch überein. Nachdem die Bedeutung der Zugehörigkeit 
als kollektiver Horizont, innerhalb dessen man sich kennenlernen und mit dem 
man sich identifizieren konnte, zusammengebrochen ist, wandelte sich der Ans-
                                                
14  M. Horkheimer, Eclissi della ragione, Einaudi, Torino 1969, S. 113. 
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pruch auf Emanzipation des Einzelnen potentiell in ein Motiv des Krieges des 
einen gegen den anderen um das Wohl des Einzelnen und nicht das Wohl aller. 
Ein anschaulicher Beweis dieser Logik der Waffen ist in den Schäden sichtbar, 
die die freien Unternehmen nicht selten an der Umwelt ungehindert anrichten. 
Aus Interesse am Profit zerstören sie, falls nötig im Namen des Gottes Profit, 
das Gebiet, das Lebensraum von allen ist. Gemeinsames Gebiet, welches mit 
den Rechten verbunden ist, die auch die zukünftigen Generationen einfordern 
und verlangen können müssen. Zerstückelt und singularisiert ist der Humanis-
mus der Emanzipation kein Horizont, innerhalb dessen sich die Einzelnen und 
die Kollektivität als ein Ganzes wiedererkennen, das nach dem Gemeinwohl 
strebt. Das Gemeinwohl riskiert hingegen, sich in eine Gemein-Misere zu ver-
wandeln. Die Frage ist: wovon müsste sich die Gemeinschaft (oder die Men-
schheit) in ihrer Gesamtheit emanzipieren?  Von sich selbst sicher nicht? Von 
der Natur? Die Menschheit verdankt aber der Natur alle ihre Möglichkeiten, zu 
existieren. Gelinde gesagt ist es ein Paradox, dass zwischen dem Humanismus 
der Zugehörigkeit und dem Humanismus der Emanzipation solch ein tiefer 
Bruch entstanden ist, dass er antithetische Paradigmen zu jenen Epochen hervor-
bringen konnte, wie sie sich in den fundamentalen Epochen der Paideia des 
Abendlandes wiederspiegelten und wiederspiegeln; bedeutende Epochen, die 
diesen Bruderkrieg nicht verdienten. Anstatt des gegenseitigen Ausschlusses 
sollten diese beiden Paradigmen wechselseitige Wertschätzung in einer Bezie-
hung der Integration und gemeinsamer Arbeit genießen. Die Emanzipation, wie 
auch immer definiert, setzt in der Tat einen Rahmen der Zugehörigkeit voraus. 
Der Mensch kann sich auch in seiner Singularität nicht von allem und von allen 
emanzipieren. Er braucht die anderen, wenn er er selbst sein will.  Aristoteles 
sprach zu Recht vom zoon politikon und verstand darunter die Zugehörigkeit des 
Menschen zur Gemeinschaft oder polis. Zugehörigkeit, per definitionem. Ohne 
einen Rahmen der Zugehörigkeit würden auch die Formen des gemeinschaftli-
chen Zusammenlebens wegfallen, innerhalb derer es möglich ist, von Emanzipa-
tion im Singular im Sinne der Paideia unseres zweiten Humanismus zu spre-
chen; eine Emanzipation, die der letztgenannte Humanismus (sich irrend) 
glaubt, ungestört vorantreiben zu können, indem er jede Bindung abbricht. In 
seiner theologisch-politischen Abhandlung wies Spinoza auf etwas sehr Richti-
ges hin, als er schrieb, dass das „Auftauchen eines gemeinsamen Rechtes, das 
der Ernennung einer Regierung zu verdanken ist..., moralische Wertermittlungen 
entstehen lässt, die außerhalb dieser keinen Sinn haben”.15 Es sind in der Tat die 
Formen der organisierten Lebensgemeinschaft, die auch alle individualistischen 
Verschiedenheiten und Besonderheiten garantieren. Diese Formen setzen aber in 
                                                
15  Spinoza, Trattato teologico-politico – Annotazioni, Mondadori, Milano 2008, S. 51 ff. 
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ihrem Inneren einen gemeinsamen Bezugspunkt voraus, ein Einverständnis über 
Regeln und Prinzipien, die eine Identität bilden, durch die für zukünftige Gene-
rationen eine bestimmte Paideia zu erkennen und zu überliefern ist, ein be-
stimmter Sinn des Lebens anstatt eines anderen: ein Sinn der Zugehörigkeit, der, 
falls nötig, einer Art der Zugehörigkeit entgegengestellt werden kann, die über-
wunden, umgewandelt oder verneint sein will. Wir finden in der Natur das 
Wahre oder das Falsche nicht als Alternativen, die wir wählen und teilen kön-
nen. Auch in diesem Fall hatte bereits Aristoteles („Metaphysik”) richtig 
gesehen: „(..) das Wahre und das Falsche sind keine Dinge, sondern sie sind nur 
im Denken”.16 Und nur vom Denken ausgehend können wir bestätigen, dass es, 
im Vergleich der beiden Arten von Humanismus, die Gegenstand dieser Analyse 
sind, keine Paideia ohne Zugehörigkeit gibt und auch keine Emanzipation, die 
sich letzterer entziehen und, unabhängig von ihr, einen Sinn mit universaler Gül-
tigkeit fordern könnte. 
 

5. Der Humanismus der planetarischen Verantwortung als letztes Ufer für 
das Überleben der Menschheit 

 
Anstatt dieses gemeinsame Gebiet der Begegnung zu kultivieren, hat sich 

der zweite Humanismus der Paideia des Abendlandes dem langen Weg der An-
archie der technischen Rationalität unterworfen, und dies mit dem Risiko, deren 
Mittel und Zweck zu werden. Dieser zweite Humanismus hat auch die letzten 
Voraussetzungen seiner Essenz verbrannt und verbrennt sie weiterhin, und nicht 
nur die Bindung der Zugehörigkeit, mit der Mythos und Vernunft die komplexe 
Anthropologie des ersten Humanismus einleiteten. Sagbar und unsagbar waren 
keine (und sind es noch immer nicht) sich selbst ausschließenden Pole, sondern 
bildeten vielmehr und bilden auch noch jetzt ein weitreichendes Konzept der 
Vernunft (einer problematischen Vernunft, im Sinne von Vico), dazu in der Lage, 
nicht nur die technischen und materiellen Bedürfnisse des Lebens zu befriedi-
gen, sondern auch die Gesamtheit der spirituellen Bedürfnisse des Menschen in 
seiner Integralität. Der Mythos ist in diesem weiten Sinne ein wesentlicher Teil 
der Vernunft, und diese ist sogar, dort wo sie sich diesem entzieht, unvollständig 
und verkürzt. Erkenntnistheoretisch ausgedrückt: das hier Gesagte gilt sowohl in 
Bezug auf die Erklärung (der äußeren Welt), als auch auf das Verständnis (der 
inneren Welt), d.h. im spezifizierten anthropologischen Bereich der Empfindun-
gen des Menschen.  

Die rationalistische Aufklärung des Abendlandes, die sich über die gesamte 
Entmythisierung und Entweihung der Tradition erstreckt, begünstigte die Durch-
                                                
16  Aristotele, Metafisica, VI (E), 4, 1027b, Mondadori, Milano 2008, S. 838. 
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setzung einer technischen Vorstellung des Fortschritts und verzichtete dabei auf 
seine Identität, die sicherlich nicht nur die Suche nach dem Nützlichen (indivi-
dualisierten) war, sondern auch die Suche nach dem Schönen und, was noch 
wichtiger ist, die Suche nach dem Gemeinwohl. Damit nicht zufrieden, hat die 
Technik-Wissenschaft des zweiten Humanismus die Idee einer Paideia ohne 
Gefühle und dem gemeinsamen Sinnhorizont gegenüber insgesamt gleichgültig 
durchgesetzt. Das ultimative Ziel dieser Paideia ist in dem Ausdruck zusam-
mengefasst: berechnende Vernunft, ein Modell, das Horkheimer und Adorno als 
instrumentelle Vernunft definierten und getrennt vom reflexiven Modell der 
Vernunft. Und in der Tat fiel im Humanismus der Moderne der reflexive Gedan-
ke weg, die Form des Denkens, die offensichtlich das Nützliche nicht verneint, 
sondern es in die symbolischen und normativen Sphären des Lebens in Gemein-
schaft integriert. Letztere sind Sphären, die dem Menschen in Fleisch und Blut 
übergegangen sind und seine tiefste Anthropologie bilden. Folglich darf sich der 
technische Mensch dem symbolischen Menschen17 (Cassirer) nicht entgegen-
stellen. Aber noch eine weitere Instanz darf im anthropologischen Sinne, wie er 
hier als essentiell angesehen wird, nicht wegfallen: der ethische Mensch. Und in 
der Tat war die Orientierung an Normen, Prinzipien und Regeln seit jeher eine 
begründende Voraussetzung der Geschichte der abendländischen Menschheit 
und jedes ihres weiteren Fortschritts. Der Fortschritt selbst, als Konzept, ver-
weist auf eine ethische Idee, auf einen Horizont und auf eine regulative Idee 
(Kant) zurück, die als Maß galt, als Führung in der Geschichte des Menschen 
und nicht der Technik. Und wenn eine Idee der Gemeinschaft (sowohl auf der 
lokalen, als auch auf der globalen Ebene) ohne eine minimale Einigung über 
Prinzipien, die das Zusammenleben regeln, undenkbar ist, versteht man noch 
weniger, wie im Abendland die instrumentelle Vernunft die Übermacht über die 
reflexive Vernunft übernehmen konnte. Das, was passierte, war ein Vorgehen 
gegen die eigene Anthropologie des Menschen, und die Geschichte bezeugt (in 
jüngster Vergangenheit mit dem Holocaust), dass es möglich ist, auch gegen die 
tiefste Anthropologie des Menschen vorzugehen. Und doch hatte bereits ein 
Skeptiker wie Hume die Notwendigkeit der Integration wichtiger Elemente der 
Geschichte des okzidentalen Gedankens erahnen lassen, als er eine menschliche 
Wesensart ermittelte, regiert von der Gesamtheit von Gefühl und Vernunft und 
nicht nur der ratio (heute würden wir Technik sagen) unterstellt, sondern er 
dachte wesentlich an eine menschliche Wesensart wie das Gefühl und den 
Instinkt und erst in einem zweiten Moment an eine menschliche Wesensart wie 
die Vernunft. Aus einer ganz anderen Perspektive hatte Pascal (Gedanken) 
seinerseits auf der Vernunft des Herzens beharrt, als weiterem Weg des Zugangs 
                                                
17  E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche, La Nuova Italia, Firenze 1961. 
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zur Realität des Menschen, ausgehend von der Annahme, dass das Herz eine 
Vernunft besitzt, die die Vernunft (die ratio) nicht kennt. Das, was man seit der 
wissenschaftlichen Moderne gesucht und beabsichtigt hat, ist hingegen nicht die 
Harmonie zwischen den verschiedenen Zeiträumen des Geistes (man denke an 
die Vernunft von Kant, die in theoretische, praktische und ästhetische Vernunft 
unterschieden wurde), sondern die Durchsetzung einer einzigen (unendlichen) 
technischen Welt, einer Welt, die Heidegger als neueste Metaphysik definierte. 
Jene Metaphysik, d.h. jene, die die Technik in ihrem Inneren aufgenommen hat 
und von der sie sich bis in ihre Essenz und in ihre Endziele nährt. Das abend-
ländische Denken, ein Denken, das ursprünglich von der unauflösbaren Verbin-
dung zwischen Mythos und Vernunft lebte, hat auf den (vielleicht) wichtigsten 
Bestandteil seiner Paideia verzichtet: den Mythos (Gefühle, Emotivität, Kreati-
vität, Kunst), den Eros, das Wohl. Und dies erklärt vielleicht den anderen Um-
stand, aufgrund dessen das Abendland einen neuen Mythos erschaffen hat, da es 
die Leere, die dieser lebensnotwendige Bestandteil im Menschen hinterließ und 
hinterlässt, nicht wieder füllen konnte: es ersetzte die Zerstörung des Mythos 
durch den Mythos der Zerstörung.18  

 
6. Die Paideia der Verantwortung als Rückkehr zum Sein 
 
Wie kann man eine Antwort auf eine Anthropologie geben, die, gegen ihren 

Willen, die Kommerzialisierung riskiert? Ist eine Rückkehr von einer Paideia 
des Habens zu einer neuen Paideia des Seins noch möglich? Für die, die sich an 
letzterer orientieren, ist es offensichtlich, dass man unsere gegenwärtige histo-
rische Veränderung neu definieren und danach radikal noch einmal überdenken 
muss. Wir müssten unsere (umgekehrte) Anthropologie erneut umkehren. Die 
Voraussetzungen für eine Umkehrung einer umgekehrten Realität – d.h. der 
Übergang vom Sein zum Haben und eine neue Rückkehr zum Sein (Umkehrung 
der Umkehrung) sind jedoch nicht einfach, sondern werden vielmehr vom Auf-
bau eines neuen Humanismus abhängen, vom Wollen einer Öffnung hin zu einer 
neuen Vorstellung vom Menschen. Die Rückkehr zum Sein ist nicht das Ereignis, 
von dem Heidegger spricht. Der Mensch kann nicht in Erwartung eines Er-
eignisses, das auftreten und geschehen kann oder auch nicht, etwas reimen. Man 
kehrt zum Sein nicht unter Berufung auf ein Ereignis zurück, das es selbst ist 
und an dem man nur in der Form des Zuhörens teilhaben kann. Das Sein des Hu-
manismus der Zukunft wird nicht außerhalb des Menschen in seiner Möglichkeit 

                                                
18  Vgl. M. Borrelli, „Von der Zerstörung des Mythos zum Mythos der Zerstörung”, in K. 

Helmer/N. Meder/K. M. Drawe/P. Vogel (Hrsg.), Spielräume der Vernunft – Jörg Ruhloff 
zum 60. Geburtstag, Königshausen und Neumann, Würburg 2000, S. 50-69. 
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und Geschichtlichkeit sein können und es wird nicht durch seine eigene Ini-
tiative kommen (unabhängig von den Entscheidungen des Menschen) und dem-
nach ohne sein und unser Wissen (wie es der Holocaust wohl beweist, vom dem 
alle wussten, man denke an Nachbarlaender wie Italien, Frankreich, Polen, Un-
garn etc., auch wenn alle danach das Gegenteil erklärten) und durch seinen ei-
genen Wunsch, geleitet von irgendeiner mysteriösen Macht oder durch das Los 
der Geschichte. Wenn wir es als richtig erachten, uns auf das Zuhören des Seins 
einzustellen, befinden wir uns eher vor dem Sein, das wir selbst sind und vor der 
Verantwortung, die wir selbst repräsentieren und die niemals verkümmern und 
an ein Schicksal delegiert werden darf, das außerhalb von uns besteht. Das Sein, 
das wir suchen, ist nicht ein Ereignis, das überraschend über uns kommen kann 
und uns ohne unser Wissen passieren kann, und unsere Schicksale ohne eine Zu-
stimmung von uns lenkt, sondern vielmehr jene Begegnung der Zugehörigkeit 
und der Emanzipation, die die Epochen unserer Paideia getrennt hat und wo es 
nun an uns ist, diese wieder mit Entschlossenheit und Strenge im Zeichen des 
normativen Horizonts des Humanismus der planetarischen Verantwortung zu fe-
stigen und zu leiten. 

Eine dialektische Begegnung, auf die wir nicht verzichten können und die 
dazu dient, noch einmal über die Menschheit (in ihrer Verschiedenheit und Ein-
zigartigkeit und in den gemeinsamen Bedürfnissen und Interessen) in einer 
neuen Wahrnehmung der Welt und von uns selbst nachzudenken. Eine Wahrneh-
mung, die das Sein unter der Führung der Verantwortung wiederum in Besitz 
nimmt. Jedes menschliche Wesen gehört zum Sein (von sich selbst) und zum 
Sein (des gemeinsamen Hauses), das die Menschheit ist. Wenn dies der gemein-
same Horizont ist, ist es teilweise wie ein Zurückkehren in die Zeit, in der die 
menschlichen Wesen die Schönheit und das Staunen zu existieren wahrnahmen 
sowie das Wunder der Existenz der Dinge. Wieder hinaufsteigen zum Staunen, 
das mit der ursprünglichen auroralen Frage verbunden war: warum das Sein und 
nicht das Nichts? Zurückkehren mit dem in die Zeit zurückgerichteten Gedan-
ken, in der man sich über das Fundament dieses Existierens wunderte und sich 
fragte, ob es Möglichkeiten gäbe, dessen (grundlegenden oder wie auch immer 
wir sie nennen wollen) Ursachen oder Prinzipien kennenzulernen. Man war 
erstaunt und fasziniert von der Unendlichkeit des Ganzen. In diesem Sinne ist 
ein neuer Humanismus auch ein alter, ja sogar antiker, auroraler Humanismus. 
Ein Humanismus, bei dem die Vorstellung des Lebens und eines guten Lebens 
im Zeichen dieses ursprünglichen Staunens, das die Zugehörigkeit zu den 
Dingen bedeutet und nicht die Ablösung oder Emanzipation von allem aufgrund 
einer individualistischen Autarkie des einen gegen den anderen, wiederaufge-
nommen und neu überdacht werden kann. Ein Leben, das uns in der Zeit weit 
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zurückbringt zur ursprünglichen Vorstellung von physis, einem Konzept, das im 
Unterschied zum nachfolgenden (Natur) die Unverfälschtheit des Seins (jedes 
Seins) unversehrt bewahrt, das Sein (also jeden Seins und aller Dinge) noch in 
seiner Konstitution und Essenz dessen, was ist (und es ist) und folglich in seiner 
(wenn wir wollen, auch ursprünglichen und immer aktuellen) Einmaligkeit 
bleiben lässt. Ein nicht durch das nihilistische Nichts inspirierter Humanismus, 
sondern durch die regulative Vorstellung des Lebens und des Gut- Lebens als 
Recht des Seins der Völker und somit des Seins (oder Existierens) von jedem 
von uns. Das gute Leben ist nicht ein Recht von wenigen, sondern die regulative 
Vorstellung, die die Menschheit auf ihrem kontinuierlichen und unendlichen 
Weg der Humanisierung leiten muss. Jeder Weg der Menschheit erfolgt aber im 
Raum des gemeinsamen Hauses, das die Erde mit ihren vielen realen Orten, mit 
den vielen Geschichten, den vielen Sprachen und den vielen Widersprüchen und 
Konflikten darstellt. Es ist die Verpflichtung des neuen Humanismus der 
Verantwortung, die Dialektik der Verschiedenheit in der Einheit19 des gemein-
samen Hauses zum Wohl aller voranzubringen. Das Zusteuern auf diesen neuen 
Humanismus bedeutet ein neues Überdenken, bei dem der Humanismus der 
Zugehörigkeit und der Humanismus der Emanzipation im Zeichen des (verant-
wortlichen) Denkens auf eine neue Art und Weise über uns selbst und die Dinge 
wieder vereint werden. Noch einmal nachdenken bedeutet Rückkehr zum 
Denken. Rückkehr zum Sein als planetarischer Verantwortung. Denken, das 
nicht heideggerianisch nur Sein und ein Sich-Eröffnen in der Anonymität ist. 
Denken, das stattdessen Nachdenklichkeit angesichts der Verantwortung für uns 
und die Dinge bedeutet. Ein Denken, das wir seit Jahrhunderten mit dem sich 
Durchsetzen des Habens über die ursprüngliche Essenz des Seins (von allen 
Dingen) verloren haben. Eine Essenz, die auch Moralität ist, wenn wir meinen, 
dass das Leben und das Gut-Leben ethische Kategorien sind und nicht das 
biologische Nichts des bloßen physischen Dahinlebens der Menschen von einem 
neben dem anderen und sogar zum Schaden des anderen. Entdecken, dass jedes 
Ding seine eigene Einzigartigkeit hat, gleichzeitig aber auch einen eigenen Sinn 
der Zugehörigkeit und, was die Menschen betrifft, den Sinn der Zugehörigkeit 
des Sich-Beziehens auf den anderen und das gemeinsame Haus, die Erde, ent-
decken. Sich das Mit-Teilen, das Mit-Leiden, die Mit-Verantwortung wieder an-
zueignen ist ein unausweichliches Gebot. Die Rückkehr zum Denken bedeutet 
die Rückkehr zum verantwortlichen Wesen (und nicht zum Mysterium eines 
Wesens-in-sich). Vom Doppelbegriff Wissen-Verantwortung kommt das Ziel des 
Denken-Könnens. Wir sagen sogar, dass dies das Gebot für den Humanismus 

                                                
19  K.-O. Apel, M. Borrelli, R. Fornet-Betancourt, R. Panikkar, L’intercultura: Filosofia e pe-

dagogia, Pellegrini, Cosenza 2011. 
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der Paideia der Zukunft ist.20 Denken können, in Verantwortung nachdenken 
können über das Leben, den Sinn des Lebens, über das, was im eigenen Leben 
und im Leben anderer zählt, dies sind die Aufgaben der Paideia als anthropo-
logischer Revolution der pädagogischen Art und Weise zu denken, und zwar in 
den Schulen und im Allgemeinen in der Gesellschaft und insgesamt in der Welt 
von heute. Wovon wollen wir den Sinn des Lebens ableiten, wenn nicht von der 
Reflexion, der wir unser einzelnes und kollektives Ichbewusstsein unterziehen? 
Wir stehen vor nicht immer gewollten, aber in den meisten Fällen gewollten 
existentiellen Entscheidungen, die unsere Zukunft betreffen, die alles andere als 
einfache oder garantierte Suche nach Arbeit und dann die gefühlsmäßigen 
Bindungen und Freundschaft, das soziale Leben, die Institutionen, die Leitung 
der Gegenwart, die Programmierung der Zukunft. In diesen Entscheidungen 
setzen wir den Sinn unseres Lebens aufs Spiel. Sind wir zum Arationalen der 
Liebe und der Gefühle erzogen? Bis zu welchem Punkt gelingt es uns rational, 
in jenes Unbewußte einzudringen, das, wie der Begriff schon verstehen lässt, 
außerhalb unseres Bewußtseins ist? Die Leidenschaftlichkeit, die Emotivität 
sind fundamentale Punkte unseres psychischen Gleichgewichts oder Ungleich-
gewichts und wir entdecken immer öfter, dass unsere Entscheidungen ganz und 
gar nicht unsere sind, dass unsere Träume sogar die Träume anderer waren 
(vielleicht jene unser eigenen Eltern). Sich die Paideia unter dem Begriff der 
Weisheit vorzustellen und nicht nur als Anhäufung von Wissen, hat das Ziel, 
über das eigene Leben nachzudenken und über den Sinn, den man der eigenen 
Existenz geben möchte, die voll ist mit oft so schwierigen Entscheidungen, dass 
sie entmutigen (vor allem die jungen Leute) und zuweilen zu Verzicht und 
Desinteresse, zu Apathie und Verzweiflung führen. Dies alles ermahnt zu einer 
Reflexion, die das (einzelne und kollektive) Ichbewusstsein über sich selbst 
vornimmt und vornehmen muss, im Überdenken des eigenen ethischen Hori-
zontes, der eigenen Wünsche, des eigenen Seelenzustandes, der Emotivität, die 
uns (einzeln und kollektiv) dazu antreibt, zu lieben oder zu hassen und auf die 
eine oder vielmehr andere Art zu agieren. Eine Paideia auch der Leidenschaft 
und des Herzens, genau dies sind zwei essentielle Schlagworte, die uns mit dem 
anderen und mit uns selbst verbinden (und jeden von uns überall auf der Welt 
verbinden) und bei deren Nichtvorhandensein man in Gleichgültigkeit und 
Apathie enden würde, sowie in Entmutigung und im Verzicht auf die Suche nach 
einem besseren Leben für uns und die anderen.21 Der dieser neuen Paideia 

                                                
20  K.-O. Apel/M. Borrelli/H. Burkhart/A. Colombo/A. Cortina/R. Fornet-Betancourt, La fon-

dazione dell’etica e la responsabilità per il futuro, 2. überarb. und erw. Aufl., Pellegrini, 
Cosenza 2014. 

21  Vgl. U. Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano 2013. 
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(diesem neuen Humanismus des vollständigen Menschen, dieser Rückkehr zum 
Sein in der oben erwähnten doppelten Bedeutung (auf uns und auf die Dinge 
bezogen), ganz allgemein, dieser Revolution der Art und Weise, pädagogisch 
und sozial zu denken) entgegengesetzte Weg ist die gefühllose und öde Leere 
des Fehlens von Sinn und von Perspektiven, in die sowohl die einzelnen Herzen 
(man denke an die Enttäuschung und Entmutigung, die die Situation der 
„Zukunftslosigkeit“ bei den Jugendlichen von heute hervorruft) stürzen können 
(und bereits stürzen), als auch die Völker (man denke an die Auswanderung der 
Völker auf der Suche nach einem besseren Leben) und die Menschheit in ihrer 
Gesamtheit. In letzter Konsequenz ist die Alternative zur planetarischen Paideia 
des Humanismus der Verantwortung die Wiedereinführung des Prinzips des 
homo homini lupus, „der Mensch ist dem Menschen ein Wolf” (das Sich-
gegenseitig-Auffressen für das eigene Überleben) oder das Nichtvorhandensein 
von Sinn, d.h. das Wegfallen aller Werte, aller normativen Horizonte, jeden 
Gotts (Nietzsche) als regulative Idee, mit anderen Worten: der Nihilismus.22  

 
 

                                                
22  M. Borrelli, Il tramonto della paideia in Occidente, Pellegrini, Cosenza 2013. 
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Bianca Boteva-Richter (Wien) 
 

WIE VIEL NEUE HEIMAT BRAUCHT DER MENSCH? 
HEIMAT UND HEIMATLOSIGKEIT IN UND DURCH MIGRATION 

 
                                         Der Mensch ist ein Mensch, wenn er unterwegs ist. 
                                                                                                     Penjo Penev1 

 
Heimat, Heimatlosigkeit, Heimatliebe oder Heimweh sind Begriffe, die sich 

einem scheinbar im Alltag erschließen. Sind wir nicht alle tagtäglich mit kultu-
rellen Artefakten umgeben, die uns Zugehörigkeit oder Ausgeschlossen-Sein 
von einer Gruppe, von einem Volk oder einer Nation suggerieren? 

Doch ist es so einfach Heimat oder Heimatgefühl zu erfahren? Ist es möglich 
eine Heimat zu konstruieren? Wie ist es, wenn man mehrere Heimaten – eine 
alte und eine neue Heimat – hat und wieviel neue Heimat braucht der Mensch? 

 
1. Heimat und Heimatlosigkeit 
„Wieviel Heimat braucht der Mensch?“ – fragte Jean Amery, der 1912 in 

Österreich geboren wurde, 1938 vor den Nationalsozialisten nach Belgien floh, 
dort im Widerstand kämpfte und zwischen 1943 und 1945 Ausschwitz und an-
dere KZs überlebte.  

„Wieviel Heimat braucht der Mensch? … denn ich stelle die Frage aus der 
sehr spezifischen Situation des aus dem Dritten Reich Exilierten, der zudem sein 
Land zwar verließ, weil er es unter den gegebenen Umständen auf jeden Fall hä-
tte verlassen wollen, der aber darüber hinaus in die Fremde ging, weil er musste. 
Es werden sich denn meine Überlegungen aus mancherlei Gründen sehr deutlich 
abheben von denen jener Deutschen etwa, die aus ihren im Osten gelegenen 
Heimatländern vertrieben wurden. Sie verloren ihren Besitz, Haus und Hof, 
Geschäft, Vermögen…. Dazu das Land, Wiesen und Hügel, einen Wald, eine 
Stadtsilhouette, die Kirche, in der man konfirmiert hatte. Wir verloren das alles 
auch, dazu aber noch die Menschen: den Kameraden von der Schulbank, den 
Nachbarn, den Lehrer. …Und wir verloren die Sprache.“2 

Dieses Zitat ist alt, doch zeugt es von all dem, was ich über Heimat, Heimat-
liebe und den Verlust von Heimat, der Heimatlosigkeit, aussagen möchte: Die 
Heimat ist keine intellektuelle Ansammlung kultureller Artefakte. Die Heimat ist 
auch nicht lediglich eine räumliche Verortung des menschlichen Daseins. Auch 

                                                 
1  Penjo Penev - bulgarischer Dichter 
2  Amery, Jean: Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten, 

München: Klett Cota Verlag 1988, S. 60 
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wenn in vielen Sprachen, z.B. wie im Japanischen3, im Bulgarischen sowie im 
Russischen4 „Heimat“ vom Land her, also von „an einem Ort geboren werden“ 
und nicht „an einem Ort oder unter einem Dach leben“, wie im Deutschen, 
definiert wird, ist der räumliche Aspekt des Begriffes Heimat zweitrangig. 

Zunächst weisen zwar all diese Bestimmungen, „Heim und Herd“ oder „der 
Ort meiner Geburt“, dem Begriff Heimat eine überwiegend räumliche Verortung 
zu. Die räumlichen Bestimmungen fokussieren und lenken die Interpretation in 
Richtung geographischer Koordinaten, und dennoch sind sie, vor allem in unse-
rem globalen Zeitalter, ebenso temporär bestimmt und der Zeit wie dem Ort 
zugeordnet.  

Die zeitlichen Aspekte von Heimat oder Heimatlosigkeit, die dann zum Vor-
schein kommen, wenn der Mensch zum Stillstand kommt und keine räumliche 
Ausdehnung mehr erfährt, zeugen von der Tiefe und Komplexität von Heimat 
oder Zugehörigkeit, von einer Bedeutungstiefe, die mehr ist als bloße räumliche 
Zuweisung.  

„Privates und Öffentliches, Vergangenheit und Gegenwart, Psyche und Ge-
sellschaft entwickeln eine Zwischen-Intimität. Diese Intimität stellt binäre Tren-
nungen in Frage, durch die derartige Bereiche sozialer Erfahrung einander oft 
räumlich entgegengesetzt werden. Diese Lebensbereiche werden durch eine 
„Zwischen“-Zeitlichkeit verbunden, welche die Wohnung im Heim ausmißt, 
während sie ein Bild von der geschichtlichen Welt schafft.“5 

Diese Intimität bzw. die Aspekte von Heimat oder Heimatlosigkeit weisen 
auf ein zeitliches Geflecht von zwischenmenschlichen Verbindungen hin, die aus 
einer im Kreise der Familie gelebten Vergangenheit, durch eine in der neuen 
Heimat simultan gelebte Gegenwart, zur Sicherung der Zukunft führen sollen 
und somit alte und neue Zugehörigkeiten leben.  

Es sind die Menschen, die in einem intersubjektiven Netz räumliche und 
zeitliche Aspekte des Daseins leben, und die primär über die Intensität und Qua-
lität dieser Verbindungen Heimat bzw. Zugehörigkeit oder Heimatlosigkeit bzw. 
Ausgeschlossen-Sein erfahren.  

„Auch wenn Du in einem großen Haus lebst, wirst du, wenn es dort keine 
weiteren Menschen gibt, bald merken, dass es kein Zuhause ist. Das Zuhause ist 
der Ort, an dem Menschen sind.“6 

                                                 
3   Im Japanischen lautet Heimat: kokyoo oder furusato (Heimat oder Geburtsort) 
4   Im Bulgarischen lautet Heimat genauso wie im Russischen: rodina (Geburtsort) 
5   Homi Bhabha, Verortung der Kultur, Tübingen: Stauffenburg Verlag 2000, S. 20 
6  Adachi, Nobuko: Die Dynamik von Rasse und Ethnizität als Kategorisierungs- und Klassi-

fizierungsprozess: Benennung, Rassenzuweisung und Ethnisierung in einer japanisch-bra-
silianischen Kommune, In: Boteva-Richter, Bianca, Schirilla, Nausikaa (Hg): Migration, 
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Die Menschen, die das Heim bevölkern, die intersubjektiven Vernetzungen 
sind es also, was aus einem Heim oder aus dem Geburtsland Heimat machen 
oder aber einem das Gefühl vom Ausgeschlossen-Sein vermitteln. Die Men-
schen, die untereinander in unterschiedlichen Konnotationen Verbindungen auf-
bauen, diese korrigieren, unterbrechen oder neu aufleben lassen, sind diejenigen, 
die durch diese „Involvierung der Subjekte“7 eine Subjektivierung des Ortes als 
gefühltes inneres Raumbewusstsein ermöglichen, dem Dasein eine Verortung 
zuweisen und somit Heimat kreieren. Durch diese aktiven Verbindungen entsteht 
in einer lebendigen Konkordanz aus einer Stadt, einer Kommune, einem Land 
eine Gemeinschaft, die divers und heterogen lebt und zudem gewisse Rahmen-
bedingungen schafft, um aus den einzelnen Akteuren Mitglieder entstehen zu 
lassen. Um diese Gemeinschaft, und um diese Menschen „geht es (u.a.) im Be-
griff der ‚Umwelt‘ bei Heidegger. Das ‚In-Sein‘ des ‚In-der Welt-Seins‘ – als 
Existenzial verstanden – ‚bedeutet wohnen bei…, vertraut sein mit… In-Sein ist 
demnach der formale existenziale Ausdruck des Seins des Daseins, das die we-
senhafte Verfassung des In-der-Welt-Seins hat‘. Es bedeutet auch einen Boden 
haben, aus dem man nicht entwurzelt sein möchte. Es lässt mit der natürlichen 
Landschaft unserer Heimat verbunden sein; aber es ist mehr als diese natürliche 
Landschaft, weil es eben unsere Geschichte, unsere Einbildungskraft und unser 
Seinkönnen bestimmt. Die Menschen, die durch den Krieg ihre Heimat verloren 
haben, haben auch einen entscheidenden Teil ihrer kulturellen Identität ver-
loren.“8 

Jean Amery beschreibt, wie sich ein Verlust von Zugehörigkeit anfühlt: Bei 
seiner Flucht während des Dritten Reiches hat er nicht nur den Ort seiner Kind-
heit verloren. Er hat die Menschen verloren, die ihn, den Juden, als Denunzian-
ten verraten und ausgeliefert haben. Seine ursprünglichste Verknüpfung zu die-
sen Menschen, denen er vertraut und sie vielleicht geliebt hat, hat einen ent-
scheidenden Bruch erlitten, einen Bruch, der ihn zur Flucht gezwungen und zu 
einem Heimat-losen gemacht hat. Nicht der Verlust der Silhouette der Kirche 
oder des Geruchs des Waldes hat die emotionale Verstrickung mit der bisher da-
gewesen Umwelt aufs stärkste verändert. Der Bruch in den intersubjektiven Ver-
bindungen hat ihm dem Boden unter den Füßen entzogen, die Silhouette seiner 

                                                                                                                                                         
Polylog No 30 – Zeitschrift für Interkulturelles Philosophieren, Wien: WiGiP Verlag 2013, 
S. 62 

7  Ha, Kien Nghi: Postkoloniale Kritik und Migration, In : Boteva-Richter, Bianca, Schirilla, 
Nausikaa (Hg): Migration, Polylog No 30 – Zeitschrift für Interkulturelles Philosophieren, 
Wien: WiGiP Verlag 2013, S. 75 

8  Akenda, Jean C. Kapumba: Kulturelle Identität und interkulturelle Kommunikation. Zur 
Problematik des ethischen Universalismus im Zeitalter der Globalisierung, Frankfurt a.M.: 
IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation 2004, S. 135 
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damaligen Topographie des Daseins verändert und hat aus ihm, dem zuvor 
Heimatverbundenen, einen Heimat-losen gemacht.  

Doch wie wird man heimat-los, wie wird man etwas los, was mit der eigenen 
Individualität stärker oder schwächer verwoben ist, was die einzelnen Aspekte 
des eigenen Selbst kulturell beeinflusst hat, wenigstens über einen gewissen 
Zeitraum hinweg? 

Der Verlust der Sprache hat in diesem Fall das Werk seiner Vertreibung voll-
endet. Wer nicht je ohne Sprache gewesen ist und versucht hat, sprachlos einen 
Bruch, einen Verlust, eine Flucht über Berge oder Meer zu artikulieren, kann 
diesen Zustand des Nichtausssprechen-Könnens nicht nachvollziehen. Die Spra-
che als unsere starke Verbindung zur Heimat oder als Zeuge einer Zugehörigkeit 
wird durch eine Flucht oder durch Migration in vielen Fällen geraubt und 
verhindert: Die Sprache spricht nicht mehr.  

Der Verlust der Sprache, die emotionale Inhalte transportiert und wesentlich 
für die Brüche oder Neukonstitution von intersubjektiven Verbindungen sorgt, 
trägt im buchstäblichen Sinne eine Sehnsucht auf der Zunge, spricht von Verlust, 
von Heimatlosigkeit, von Freude und Trauer. Im Verlust der Sprache manifes-
tiert sich der Verlust der Heimat als endgültige Entortung, sei dies auf Zeit oder 
für immer.  

Und wenn es dann je oder erneut einen Neubeginn gibt, ist es der Sprache 
als „das Haus des Seins“9 zu verdanken, ob wir neu ansetzen und eine neue Hei-
mat, neue Verbindungen, konstituieren können. Die Sprache ist unser Mittel zum 
Teilen unseres Daseins. Durch dieses Teilen schaffen wir ein altes und neues, ein 
jeweiliges Miteinander, in einem Mit-teilen des Selbst an die Anderen. Durch 
unsere Fähigkeit sprachlich kulturelle, soziale, räumliche oder zeitliche Verbun-
denheit auszudrücken, sind wir imstande unsere Herkunftsgeschichte zu trans-
portieren, diese an einem neuen Ort narrativ zu deponieren und durchs Mit-
teilen zum Errichten von neuen - und zum Erhalten von alten Zugehörigkeiten 
zu nutzen. Durch das Mit-teilen können wir emotionale, historische, politischen 
und soziale Inhalte teilen, weitergeben und empfangen, sodass durch das Mit-
teilen ein Verstehen und durch das Verstehen ein Neuanknüpfen von intersubjek-
tiven Verbindungen entstehen kann.10 Dadurch können wir als „emphatische 
Subjekte“11 leben und die alte Heimat in eine neue Umgebung umbetten, die 

                                                 
9  Heidegger, Martin: Unterwegs zur Sprache, 2 Aufl., Stuttgart: Verlag Günther Neske 2001, 

S. 90 
10  Teilen, Mit-teilen und Verstehen ist an die Analyse von Watsuji Tetsuro angelehnt. Im 

Japanischen bedeutet wakaru: teilen und verstehen.  
11  Der Ausdruck ist angelehnt am Begriff „mitfühlende Menschheit“ von Raúl Fornet-

Betancourt, In: Fornet-Betancourt, Raúl: Interkulturalität in der Auseinandersetzung. 
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Lebenserfahrung teilen und durch ein emphatisches Miteinander eine neue 
Heimat konstituieren. 

„Auf dieser Ebene konkretisiert sich der alternative ‚Geist‘ des interkultu-
rellen Dialogs in einer Praxis der affektiven Subjektivität, die uns einander annä-
hert und uns dazu bewegt, unsere Welt zu öffnen, damit der/die Andere mit 
seiner/ihrer Welt, seinen/ihren Erinnerungen und Traditionen eintrete, um viel-
mehr seine/ihre Welt und seine/ihre Kultur zu teilen, damit sich sein/ihr Ver-
ständnis eigener Bezugspunkte sich für ihn/sie nicht in ein simples nostalgisches 
Erinnerungsstück des vergangenen oder Verlorenen verwandele.“12 

Die Heimat ist also keine faktische Ansammlung kultureller Artefakte und 
kein reines intellektuelles Konstrukt, die Heimat ist ein lebendiger intersubjekti-
ver Austausch in einem gefühlten inneren Raum- und Zeitbewusstsein, die Zu-
gehörigkeit oder Ausgeschlossen-Sein durch die intersubjektiven Akte ver-
mittelt.  

 
2. Heimat und Heimatlosigkeit in und durch Migration 
Was Heimat und ihr Gegenteil, die Heimatlosigkeit, ausmachen, kann man 

am Besten im Zusammenhang mit Migration und Vertreibung erklären und do-
kumentieren. Heimat und Heimatlosigkeit sind Begriffe, die in solchen Ereig-
nissen immer wieder erscheinen, sind sie doch eng mit dem menschlichen Da-
sein, gleichwohl in der Sesshaftigkeit als auch in der Wanderung verschränkt. 
Diese Begriffe entstehen und manifestieren sich faktisch in und durch die inter-
subjektiven Verbindungen: Eine Heimat zu haben oder diese zu verlieren, ist 
wesentlich und konstituierend für die menschliche Individualität und berührt als 
Bruch im menschlichen Dasein unmittelbar die Frage nach Verortung, Zugehö-
rigkeit oder Ausgeschlossen-Sein. Diese Brüche bzw. die Arten von Zugehörig-
keit oder ihr Verlust durch Vertreibung kann man anhand einiger Stationen in der 
Migration verdeutlichen.  

 
2.1. Stationen der Migration oder die Neuverortung durch Wanderung  
2.1.1. Der Anfang vom Wandern – „Herausfallen aus dem Nest“ 
„Die Heimat ist zwar kein ewiger Wert, sondern eine Funktion einer spe-

zifischen Technik, aber wer sie verliert, der leidet. Er ist nämlich mit vielen Fa-
sern an seine Heimat gebunden, und die meisten dieser Fasern sind geheim, jen-
seits seines wachen Bewusstseins. Wenn die Fasern zerreißen oder zerrissen 
                                                                                                                                                         

London: IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation, Reihe: Denktraditionen im 
Dialog: Studien zur Befreiung und Interkulturalität, Band 27, 2007, S. 117-118 

12  Fornet-Betancourt, Raúl: Interkulturalität in der Auseinandersetzung. London: IKO-Verlag 
für Interkulturelle Kommunikation, Reihe: Denktraditionen im Dialog: Studien zur Befrei-
ung und Interkulturalität, Band 27, 2007, S. 118 
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werden, dann erlebt er dies als einen schmerzhaften chirurgischen Eingriff in 
sein Intimstes.“13 

Der Bruch mit der bisher da gewesenen Umwelt, der Verlust der Menschen, 
die einem nahe stehen, der Verlust von vertrauten kulturellen Artefakten: der Ruf 
zum Gebet von der Stadtmoschee, ein gemeinsames Essen mit Freunden, die 
vertraute Silhouette der Kirche des Heimatdorfes, aber vor allem der Verlust der 
Sprache stellen diesen chirurgischen Eingriff dar und schleudern die migrieren-
den Menschen aus der gewohnten Umgebung heraus. Dieses Herausschleudern 
ist gleichbedeutend einem Hinaustreten aus sich Selbst und eine Entortung des 
Daseins, die sich durch das Verlassen des alten Umfeldes einstellt. Die Men-
schen bzw. der einzelne Mensch, der mit einer neuen Situation konfrontiert wird, 
versucht diese zu meistern und effektiv damit umzugehen. Der Mensch, der 
durch die Entortung aus sich selbst heraus tritt, „lernt sich selbst kennen, indem 
er versucht die anderen zu verstehen“14. Doch dieses Hinaustreten ist zunächst 
schmerzlich und gleicht einem Hinaustreten in die Kälte: 

„Wir verspüren Kälte, d.h. wir sind in die Kälte hinausgetreten. Indem wir 
Kälte empfinden, entdecken wir uns selbst in der Kälte….Deshalb ist das „drau-
ßen Seiende“ seinem Wesen nach kein Ding oder Objekt, genannt „Kälte“, son-
dern wir selbst sind dieses „draußen Seiende“. ‚Ex-sistere‘, das Hinaustreten, ist 
das Grundprinzip unseres Daseins, das Prinzip auf dem auch die Intentionalität 
beruht. Kälte empfinden ist eine intentionale Erfahrung, in der wir uns selbst als 
bereits in die Kälte Hinausgetretene erkennen.“15 

Beim Hinaustreten tritt der migrierende Mensch nicht nur aus sich selbst und 
in eine Kälte, die hier für die ungewohnte Umgebung steht, hinaus, sondern er 
verlässt auch die bis dahin geregelte Zuordnung der menschlichen Verbindun-
gen. Diese Verbindungen, die das Netz eines Nestes, das die Heimat symboli-
siert, getragen haben, werden im Fall des Verlassens einen Bruch erleiden. Sie 
sind nicht endgültig abgeschnitten, erleben jedoch eine unwillentliche, räumli-
che Extensität, eine Ausdehnung, die ein Nahsein unmöglich macht. Es sind ins-
besondere die Mütter und deren Kinder, die Partner, die oft zurück gelassen und 
ebenfalls bei einem Herausfall heimat-los gemacht werden, die unter einer Ver-
treibung und Flucht zu leiden haben. Die Heimatlosigkeit trifft also nicht nur 

                                                 
13  Flusser, Vilem: Bodenlos: Eine philosophische Autobiographie, Frankfurt am Main : 

Fischer Taschenbuch Verlag 1999, S. 249 
14  Rolf Elberfeld: Kultur(en)begriffe und "Interkulturelle Kompetenz". Selbstkompetenz und 

Fremdheits-kompetenz, Vortrag bei der Tagung „Interkulturelle Kompetenz in der Kritik“, 
Wien, 13.02.2015,     S. 2 

15  Watsuji, Tetsuro: Fudo: Wind und Erde. Der Zusammenhang von Klima und Kultur, 
Fischer-Barnicol, Dora,  Ryogi, Okochi (Über)2 Aufl, Darmstadt: Primus Verlag 1997, S. 
8 
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diejenigen, die unterwegs sind, sondern auch jene, die zurückgelassen wurden, 
jene, die in einer intensiven intersubjektiven Verbindung zu den Wanderenden 
stehen.  

Doch was hilft nun diesen Menschen gegen die Kälte auf dem Weg in ein 
neues Leben, was spendet Trost und ein heimatliches Feuer? Die retrospektive 
Erinnerung an das frühere Leben und an die Menschen dieser Zeit, ist ein wich-
tiger Begleiter in der Migration und diese Erinnerung wird in Fotos und SMS, in 
Briefen und Erzählungen dokumentiert und transportiert.  

„ I have a vivid memory of an old photograph: I am six years old. I stand 
between my father and mother, head cocked to the right, the toes of my flat feet 
gripping the ground. I hold my mother`s hand. To this day I`m not sure where I 
found the strength to leave the source, the mother, disengage from my family, mi 
tierra, mi gente, and all that picture stood for.“16 

“ Für eine mir seit Jahren gut bekannte bosnische Flüchtlingsfamilie waren 
in der ersten Zeit ihres Aufenthaltes in Österreich praktisch nur einige wenige 
Fotografien als Erinnerungsmittel (und übrigens auch als Mittel der Selbstdar-
stellung) verfügbar. Alle diese Fotografien waren Familienaufnahmen und weit-
gehend miteinander identisch. Die kommunikative Funktion des Zeigens solcher 
Fotos bei der Gastfamilie lag offenkundig in der Mitteilung, daß man auch, ob-
wohl nun isoliert und sprachlos, Onkel und Tanten, Vettern und Basen, Freunde 
hatte, mit denen man bei Hochzeiten lustig und bei Begräbnissen traurig oder 
ausgelassen sein konnte.“17 

Die Fotos, die getragen, gehütet, gezeigt und derart mitgeteilt werden, spre-
chen für die Menschen, die ohne Sprache sind. Diese Fotos sprechen und bezeu-
gen, wer man war, bevor man aufbrach und zeugen von der alten Heimat und 
von Zugehörigkeiten, die sich dort konstituieren und auf dem Bild ablichten 
ließen.  

Bei einem Verlust der Heimat kommt es also primär auf die Brüche in den 
intersubjektiven Verbindungen an. Es kommt darauf an, wie weit und vor allem 
für wie lange, die Verbindungen zu den Liebsten verloren gehen, korrigiert oder 
neu organisiert werden müssen. 
 
 
 
 
                                                 
16 Gloria Anzaldua: Borderlands-La Frontera. The New Mestiza, Third Edition, Aunt Lute 

Books, San Francisco 2007, S. 37-38 
17 Wimmer, Franz Martin: Studiengang Philosophie. Vorlesungen zu Theorie und Methode 

der Philosophie im Verglich der Kulturen, Bremen: Studiengang Philosophie 1997, An-
merkung S. 15 
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2.1.2. In der Mitte des Wanderns – „In-Beziehung-Treten“, „Das Vakuum“  
                    oder „Die Entstehung“          

2.1.2.1. „In-Beziehung-Treten“ 
In einer zeitlichen Simultanität dazu gilt es im Gegensatz zum Heimatverlust 

im Zielland wiederum eine neue Heimat zu schaffen: Neue Verbindungen 
aufzubauen, einer neuen Gesellschaft beizutreten und mitzugestalten, eine neue 
Heimat zu kreieren. 

In diesem Stadium findet eine Neuorientierung, eine Neuverknüpfung bzw. 
ein Neuanknüpfen menschlicher Verbindungen zwischen Mensch und Mensch 
und zwischen Mensch und der jeweiligen Gesellschaft statt. Hier wird eine neue 
Heimat gesucht und nun endlich gefunden. Hier können Geschicke verwirklicht 
und Träume realisiert werden, hier kann man von Neuem anfangen und eine 
neue Silhouette der Daseinstopographie entstehen lassen. Das Exil lässt sich 
endlich nicht mehr als Fluch, sondern als Hoffnung auf eine bessere Zukunft 
interpretieren und derart besser ertragen: 

„Einwenden läßt sich allenfalls, daß das Exil vielleicht keine unheilbare 
Krankheit ist, da man doch die Fremde durch ein langes Leben in ihr und mit ihr 
zur Heimat machen kann; man nennt das: eine neue Heimat finden. Und es ist 
richtig insofern, als man langsam, langsam lernt, die Zeichen zu entziffern. Man 
kann unter Umständen im fremden Land so „zu Hause“ sein, daß man am Ende 
die Fähigkeit besitzt, die Menschen nach ihrer Sprache, ihren Gesichtszügen, 
ihren Kleidern sozial und intellektuell zu situieren… Es wird aber gleichwohl 
auch in diesem günstigen Fall für den Exilierten, der als schon erwachsener 
Mensch ins neue Land kam, der Durchblick durch die Zeichen nicht spontan 
sein, vielmehr ein intellektueller, mit einem gewissen geistigen Aufwand ver-
bundener Akt.“18 

Die Semantik des neuen Lebens ist nicht von vornherein gegeben, nur 
schrittweise offenbart sie sich im Alltag und nur allmählich lernt man die neue 
Sprache sprechen, das Rechtssystem des neuen Landes kennen, die Geschichte, 
die Kunst und Kultur, die neuen kulturellen Artefakte zu erkennen und die Zei-
chen zu entziffern. Die Sprache, die Semantik, die zur Orientierung im Alltag 
dient, die Kleidung, die Essgewohnheiten, und so vieles mehr, sind die Verbin-
dungsstränge, die einem das Netz des neuen Lebens knüpfen lassen. Mit jedem 
neuen Wort, mit jeder weiteren Erkennung einer Straße oder eines Gesichts 
nähert man sich dem Ziel, sich eine neue Heimat und ein neues Leben zu er-
schaffen. Doch auch hier ist die Verortung ortlos ohne die intersubjektiven Ver-
bindungen zwischen den Menschen. Diese Verbindungen helfen das neue Land 

                                                 
18 Jean Amery: Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten, 

Klett Cota Verlag, München 1988, S. 66 
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als Heim auszumessen, die kulturellen Codes zu entziffern, die neuen und die al-
ten Werte anzugleichen. Die neuen Freunde, die Menschen – sesshafte oder ehe-
malige Migranten, die den neuen Mitbürgern hilfreich zur Seite stehen, fun-
gieren zuweilen als kulturelle Übersetzer. Diese Vermittler helfen das neue Land 
zu beheimaten und den Ort im Sinne einer neuen Heimat zu subjektivieren. 
Denn ohne ihre Hilfe wird das neue Land fremd und wie ein unbewohntes Haus 
erscheinen: eben ein Haus ohne Menschen und kein Heim.  
 

2.1.2.2. „Das Vakuum“ 
Das „In-Beziehung-Treten“ im Sinne der Erschaffung einer neuen Heimat, 

ist eine positive Entwicklung, die nur dann gelingt, wenn ein Konglomerat gün-
stiger Faktoren dem ehemaligen Wandernden einen Heimatort zuweist und Zu-
kunftsperspektiven schafft. Wenn dies misslingt, kommt es in manchen Fällen zu 
einer ungünstigen Entwicklung, die ich „Das Vakuum“ genannt habe. Das Sta-
dium der Migration als Vakuum weist eine retrospektive Orientierung auf, die 
aus einer erfolglosen oder einseitigen Anknüpfung intersubjektiver Verbindun-
gen entsteht und einen Mangel offenbart, der sich sowohl bei den Einzelnen als 
auch bei der jeweiligen Gesellschaft bemerkbar macht. Die Enttäuschung über 
ein misslungenes „In-Beziehung-Treten“ sowie möglicherweise über einseitige 
Kontaktversuche, meistens vonseiten der neuen Mitbürger, tragen dazu bei, dass 
sich die Migranten weiter als solche und nicht als neue Bürger fühlen und in die 
jeweilige Gesellschaft einbringen können. Die Verbindung mit der neuen Ge-
sellschaft, mit den Menschen im neuen Land, die Neusituierung misslingt und 
ist, obwohl nun Ruhe im Wandern einkehrt, nicht erfolgreich. Die Ausdehnung 
des Daseins hat nun ein Ende, doch die Beheimatung und Subjektivierung des 
Ortes als neue Heimat ist nicht auszumachen und der zeitliche Aspekt entschei-
det prozessual über die Art und Weise sowie über die Qualität der zwischen-
menschlichen Verbindungen: 

„Als wir in Antwerpen so sehr glücklich angekommen waren und dies in ei-
nem Kabel an den daheimgebliebenen Angehörigen bestätigt hatten, wechselten 
wir das uns verbleibende Geld, zusammen fünfzehn Mark und fünfzig Pfennige, 
wenn ich mich recht entsinne. Das war der Besitz, mit dem wir, wie man so 
schön sagt, ein neues Leben zu beginnen hatten. Das alte war von uns abgefal-
len. Für immer? Für immer. Aber das weiß ich erst jetzt, fast siebenundzwanzig 
Jahre danach. Mit ein paar fremden Scheinen und Münzen traten wir ins Exil, 
was für ein Elend. Wer es nicht wußte, den hat es später der Alltag des Exils ge-
ehrt: daß nämlich in der Etymologie des Wortes Elend, in dessen frühere Be-
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deutung die Verbannung steckt, noch immer die getreueste Definition liegt.“19 
In diesem „für immer“ stecken das Elend und das Zeitvakuum, mit verhee-

renden Auswirkungen auf die intersubjektiven Verbindungen zwischen dem In-
dividuum und der jeweiligen Gesellschaft. Dieses Vakuum ruft eine unstillbare 
Sehnsucht hervor, spricht und lockt mit der Stimme der Heimat, die nur retro-
spektiv und nur künstlich gestillt werden kann. Diese Sehnsucht lebt und wird 
genährt von der Unmöglichkeit die Heimatsprache zu sprechen, die Kontakte zu 
den geliebten Menschen zu leben, die Orte der Kindheit, die Wälder und Täler, 
eine bestimmte Farbe des Himmels sehen zu können, die zwischenmenschlichen 
Verbindungen in einem realen Alltag und nicht lediglich durch virtuelle Verbin-
dungen herzustellen. Dieses „für immer“ erzeugt ein Sich-Hingezogen-Fühlen 
zu einer Heimat, die daheim nicht unbedingt die eigene war. Durch diese Sehn-
sucht, die einen verfolgt und gestillt werden will, entstehen in der Fremde absur-
de Situationen: Menschen fraternisieren sich mit anderen Menschen, nur weil 
diese aus demselben Land stammen, dieselbe Sprache sprechen, ja vielleicht, 
denselben Dialekt oder Akzent nutzen: 

 „Es kommt mit hier darauf an, Ausmaß und Wirkung des Heimatverlustes 
zu bestimmen, der uns Exilierte des Dritten Reiches betraf, und da muss ich 
eingehender ausführen, was ich bisher nur andeutete…“20 

„Unsere Widerstandsgruppe hatte damals einen Stützpunkt in der Wohnung 
eines Mädchens; dort stand das Vervielfältigungsgerät, auf dem wir unsere ille-
galen Flugblätter herstellten. … … Eines Tages nun ereignete es sich, dass der 
unter unserem Versteck wohnende Deutsche sich durch unser Reden und unsere 
Hantierungen in seiner Nachmittagsruhe gestört fühlte. Er stieg hoch, pochte 
hart an die Tür, trat polternd über die Schwelle: ein SS Mann mit schwarzen 
Aufschlägen und den eingewebten Zeichen ausgerechnet des Sicherheits-
dienstes!“21 Der Mann „verlangte nur brüllend Ruhe für sich und seinen vom 
Nachtdienst ermüdeten Kammeraden. Er stellte seine Forderung – und dies war 
für mich das eigentlich Erschreckende an der Szene – im Dialekt meiner engeren 
Heimat. Ich hatte lange diesen Tonfall nicht mehr vernommen, und darum regte 
sich in mir der aberwitzige Wunsch, ihm in seiner eigenen Mundart zu ant-
worten. Ich befand mich in einem paradoxen, beinahe perversen Gefühlszustand 
von schlotternder Angst und gleichzeitig aufwallender familiärer Herzlichkeit, 
denn der Kerl, der mir in diesem Augenblick zwar nicht gerade ans Leben 
wollte, dessen freudig erfüllte Aufgabe es aber war, meinesgleichen in möglichst 
                                                 
19  Amery, Jean: Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten, 

München: Klett Cota Verlag 1988, S. 59 
20  Amery, Jean: Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten, 

München: Klett Cota Verlag 1988, S. 67 
21  Ebd. 
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großer Menge einem Todeslager zuzuführen, erschien mir plötzlich als ein 
potenzieller Kamerad. Genügte es nicht, ihn in seiner, meiner Sprache anzure-
den, um dann beim Wein ein Heimat- und Versöhnungsfest zu feiern?“22 

Diese Sehnsucht zu stillen, ein Versöhnungsfest zu feiern, das Elend zu mi-
nimieren versucht man durch einen Rückzug ins geschützte Umfeld, sei dies real 
oder vermeintlich vertraut. Der mobile Rückzugsort ist oft ein realitätsfernes 
Vorstellungsbild der Heimat, idealisiert, und nicht so, wie diese Heimat tatsäch-
lich ist, sondern in der Art und Weise wie sie sich jeder Exilant erträumt. So 
werden dieses mobile Heim und das Vakuum der Sehnsucht mit vermeintlich 
echten kulturellen Artefakten erbaut und gefüllt. Dort, an diesem Rückzugsort, 
wird Traditionspflege betrieben, die es teilweise in der echten Heimat nicht mehr 
gibt. Lieder, Rituale, religiöse Texte gewinnen an Bedeutung und schaffen derart 
eine neue, künstliche Heimat, die ein Heim und Wärme bietet, und jedem Sturm 
des Alltags standhalten soll.  

„Wenn es mir schon an dieser Stelle erlaubt ist, eine erste und vorläufige 
Antwort zu geben auf die Frage, wieviel Heimat der Mensch braucht, möchte 
ich sagen: um so mehr, je weniger davon er mit sich tragen kann. Denn es gibt 
so etwas wie mobile Heimat oder zumindest Heimatersatz. Das kann Religion 
sein, wie die jüdische „Nächstes Jahr im Jerusalem“ haben sich die Juden im 
Osterritual verspochen, aber es kam gar nicht darauf an, wirklich ins Heilige 
Land zu gelangen, vielmehr genügte es, daß man gemeinsam die Formel sprach 
und sich verbunden wußte im magischen Heimatraum des Stammesgottes 
Jahwe.“23  

Die retrospektive Haltung im Falle des Vakuums stellt die mobile Heimat 
dar und dient als Heimatersatz und Zufluchtsort im Sinne eines Sicherheitsnet-
zes der intersubjektiven Verbindungen. Diese Haltung ist retrospektiv, jedoch 
vermeintlich rückwärtsgewandt: sie sieht weder die alte Heimat in ihrer wahren 
Darstellung und Entwicklung, noch die neue Heimat als eine mögliche neue Zu-
kunft für sich. Das Vakuum ist eine verzerrte Erinnerung, die sowohl einen Fort-
schritt im Sinne eines kreativen Neuanfangs, als auch eine eventuelle Rückkehr 
in die alte Heimat verhindert.  

 
2.1.2.3. „Die Entstehung“ oder eine neue Heimat kreieren 
Zum Schluss möchte ich die erfolgreiche Neuverortung im Sinne des Fin-

dens einer neuen Heimat beschreiben. Sie ist zunächst ein Konglomerat aus der 
solidarischen Verknüpfung neuer menschlicher Verbindungen, einem Verarbei-

                                                 
22  Ebd., S. 67-68  
23  Amery, Jean: Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten, 

München: Klett Cota Verlag 1988, S. 62 
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ten der Brüche, die zur Migration geführt haben und dabei erlitten wurden, und 
vor allem von einer künftigen Aussicht auf sinngebende Perspektiven geprägt. 
Das Dasein in der Migration und das Erschaffen einer neuen Heimat ist durch 
eine räumlich erweiterte Existenz gekennzeichnet und besonders hier, in diesem 
Schmelztiegel des Stadiums als Entstehung, können wir uns neu kreieren und 
werden auch neu konstituiert, im Sinne des Wollens und des Abweisens jegli-
cher Zuschreibung. In diesem Identitätsprozess als Entstehung erwachsen durch 
die neuen intersubjektiven Verknüpfungen am Zielort der Wanderung neue Iden-
titätsaspekte, wogegen die alten korrigiert werden oder auch oft verkümmern. 
Diese Entstehung ist ein schmerzlicher, aber auch sehr bereichernder Prozess: 
Der Mensch lernt sich neu kennen und wächst durch die neuen Erfahrungen, 
durch die neuen Bewältigungsstrategien im Alltag, durch die Hindernisse, die zu 
überwinden sind, aber auch durch die Hilfsbereitschaft von Menschen, denen 
wir ein Aufeinander zugehen nicht zugetraut haben fortwährend aus sich selbst 
heraus. Es entwickeln sich dabei „vorher unerkannte geistige und intellektuelle 
Bedürfnisse“24 durch eine Überlagerung mit „fremden Ideen, kulturelle Reprä-
sentationen und Machtkonstruktionen…“25 

Hier, im Prozess der Entstehung tritt nicht nur der Einzelne, sondern auch 
die jeweilige Gesellschaft aus sich heraus; sie wird mit neuen Aufgaben und 
sozialen Problemen konfrontiert, die sie im Sinne aller, der alten und der neuen 
Bürger, lösen soll. Die Gesellschaft hat hier, genauso wie das Individuum, die 
Möglichkeit über sich selbst hinaus zu wachsen: hier ist der Schlüssel verbor-
gen, der eine kreative Neuentstehung, eine Neuentstehung im Sinne von neuer 
Heimat für alle möglich macht. An diesem Reibungspunkt zwischen dem Indi-
viduum und der jeweiligen Gesellschaft im Prozess als Entstehung werden nicht 
nur neue Identitätsaspekte bei den Migrierenden sondern auch die gesellschaft-
lichen Strukturen der neuen Heimat verändert. Es entsteht, wenn man so will, 
ein neues Bürgertum, in einer durch die Überlagerung von Eigen- und Fremd-
perspektiven erzeugten Dynamik des Selbst-Bewusstsein, eine neue Art von 
innerem Zeit- und Raumbewusstsein, die wiederum neuen Widerstand gegen 
alte und neue Strukturen und deren Wahrnehmung schafft. Es entwickelt sich al-
so eine veränderte Art von intersubjektiver Vernetzung, die am gesellschaftli-
chen Prozess teilhaben will. Franz Fanon schreibt:  

„In jedem Augenblick muß ich mich daran erinnern, daß der wahre „Sprung“ 
darin besteht, die Erfindung in die Existenz einzuführen. In der Welt, in der ich 
fortschreite, erschaffe ich mich unaufhörlich. Und nun, indem ich die historische 

                                                 
24 Bhabha, Homi K: Die Verortung der Kultur, Tübingen: Stauffenburg Verlag 2000, S. 17 
25 Ebd. 
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instrumentale Gegebenheit überschreite, eröffne ich den Zyklus meiner Frei-
heit.“26 

 
3. Schluss 
Was kann man also tun, um den Begriff Heimat zu verstehen, Heimat-

losigkeit zu vermeiden, das Heimweh zu lindern und eine neue Heimat zu er-
möglichen? Die einzelnen Menschen, sesshafte und nicht sesshafte, aber auch 
die neue Gesellschaft können mithelfen die kulturellen Codes zu entziffern, neue 
starke und lebendige Verbindungen zu schaffen und das retrospektive Hinein-
gleiten ins Vakuum zu verhindern. Es gilt die Verbindungen so aktiv und inten-
siv zu gestalten, dass eine neue echte Heimat in einem lebendigen Miteinander 
entstehen kann und der künstliche Heimatersatz im Sinne einer mobilen Heimat 
erst gar nicht benötigt wird - so viel neue Heimat braucht der Mensch.  

Enden möchte ich meinen Artikel mit einem Zitat von Ernst Bloch aus 
seiner Tübinger Einleitung in die Philosophie aus dem Jahre 1977:  

„Ein Mensch nimmt sich mit, wenn er wandert. Doch ebenso geht er hierbei 
aus sich heraus, wird um Flur, Wald, Berg reicher. Auch lernt er buchstäblich 
wieder kennen, was Verirren und was Weg ist, und das Haus, das ihn am Ende 
empfängt, wirkt keineswegs selbstverständlich, sondern als erreicht.“27 
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Alejandro Castillo Morga (Oaxaca, Mexiko) 
 

VÖLKER DENKEN DIE WELT ANDERS. 
INDIGENE AUTONOMIE UND DEKOLONIALISIERUNG DES DENKENS 

 
Einführung 
 
Unter indigener Autonomie1 versteht man die Selbstbestimmung indigener 

Völker. Indigene bemühen sich darum, diese heute durch eine neue Beziehung 
zu den plurikulturellen Gesellschaften zu realisieren. Der Kosmopolitismus bie-
tet die dazu notwendigen Möglichkeiten, um symmetrische Beziehungen zwi-
schen den Kulturen und verschiedenen Gesellschaftsgruppen aufzubauen. Des-
halb sollten die Anforderungen zur Realisierung indigener Autonomie, die sich 
aus den Erfahrungen indigener Menschen ergeben, ausgehend von den Bedin-
gungen, die der Kosmopolitismus heute in den pluralen Gesellschaften voraus-
setzt, analysiert werden.  

Indigene Autonomie ist Gegenstand und Ergebnis der Befreiungsprozesse in 
Lateinamerika. Dieser Prozess hat das Entstehen der Befreiungsphilosophie in-
spiriert und den Vorschlag einer de-kolonialen Wende zur Überwindung der 
Moderne hervorgebracht. Daher befinden sich indigene Autonomie und Deko-
lonisierung des Denkens auf einer Linie, d.h. beide Ansätze verurteilen die mehr 
als fünfhundert Jahre währende politische, wirtschaftliche und ideologischen 
Diskriminierung, um eine neue Verbindung zwischen indigenen Völkern und 
den Gesellschaften in der heutigen Zeit zu schaffen. Durch die Auseinanderset-
zung mit indigener Autonomie kann man feststellen, dass Indigene keine ge-
schlossenen Systeme zum Schutz ihrer eigenen Kulturen oder musealen Re-
servate kreieren wollen. Im Gegenteil: Die normativen Gemeinschaftssysteme, 
die auf indigener Weisheit beruhen, sind das Ergebnis eines ständigen histo-
rischen Dialogs der Indigenen mit der Gesellschaft. Dieser hat die Formen ihres 
Gemeinschaftslebens beeinflusst. Dies wird jedoch von der Gesellschaft aller-
dings nicht anerkannt. 

Ausgehend von den Autonomiererfahrungen in Mexiko widmet sich der vor-
liegende Beitrag den Grundelementen der Lebensformen von Indigenen und 
ihres Weisheitsdenkens.2 Darüber hinaus werden ethische und politische Ele-
                                                 

1  Siehe Díaz-Polanco, 2012; auch De la Fuente, 2008. 
2  Die Wiederherstellung des indigenen Weisheitsdenkens wurde durch AnthropologInnen, 

WissenschaftlerInnen der indigenen Literatur, PhilosophInnen, u.a. durchgeführt. Dieser 
Essay bezieht sich auf das Werk Floriberto Díaz. Siehe dazu auch die Zeitschrift „El topil“ 
der Organisation „Educa“ aus Oaxaca (http://educaoaxaca.org/el-topil, zuletzt aufgerufen 
am 4.11.2015) sowie die Monatsbeilage „Ojarasca“ der Zeitung „La Jornada“ 
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mente betrachtet, die aus einer anderen epistemische Ebene entstehen: mit ihren 
berühmten Vision von „einer Welt in die viele Welten passen“ fordern die Maya 
aus dem Süden Mexikos einen kritischen Kosmopolitismus, der sich von unten, 
ohne Avantgarde und Ausgrenzung, aufbaut. 

Der bekannte Anthropologe und Historiker André Aubry (Paris 1927 - 
Chiapas 2007) erzählte, dass er hat zur Übersetzung des Abkommens von „San 
Andrés“ in unterschiedliche Mayasprachen, verschiedene kleine Dörfer aufge-
sucht hatte, um die besten ÜbersetzerInnen auszuwählen. Nach einem Workshop 
zur Analyse der Dokumente wurde die Dorfversammlung gefragt, wer die Über-
setzung übernehmen dürfte. Die Ausgewählten ÜbersetzerInnen mussten sowohl 
ihre eigene Muttersprache als auch Spanisch lesen und schreiben können. Nach-
dem die Wahl der ÜbersetzerInnen in einer Gemeinde vollzogen war, bekundete 
ein Indigener sein Interesse daran, auch zum Team der Übersetzer gehören zu 
wollen. André Aubry befragte ihm, ob er denn die Voraussetzungen erfülle. Der 
Indigene antwortete: „Ich kann weder lesen noch schreiben, aber ich kann den-
ken“. Der Anthropologe konnte dem nicht widersprechen und so wurde der Indi-
gene in das ÜbersetzerInnen-Team aufgenommen (Aubry 2003). Lehren wie 
diese haben den vorliegenden Beitrag stark inspiriert. Indigenes Denken ist we-
der ein Element der Esoterik noch ein exotisches Ausstellungsstück. Der indige-
ne Gedanke ist die Seele der Völker, die zwischen ihrem Selbstbestimmungs-
recht auf eigene Lebensformen und dem Widerstand wandert. 

 
Indigene Autonomie und ihre vielfältigen Ausdrucksformen 
  
Die Ausmaße des Neoliberalismus hat die Indigenen dazu gezwungen, neue 

Wege und Alternativen zu entwickeln, um sich gegen diesen Angriff auf ihre 
Lebensform zu schützen. Seit der Implementierung der Strukturreformen, die 
auf dem „Washington Consensus“ basieren, wuchs in den achtziger Jahren in 
Mexiko in fast allen Gesellschaftsschichten der Widerstand. Für die indigene 
Bewegung war die Planung der Feierlichkeiten des Fünfundertjahrgedenkens 
1992, welche auch als „Aufdeckung“ bezeichnet werden kann (Dussel 1990), 
ein historischer Moment. In dieser Diskussion fordern die indigenen Völker ihr 
Recht auf Differenz und „Alterität“ ein, was jedoch bedeutet eigene Initiativen 
zu ergreifen und für sich selbst zu sprechen. Allerdings genau im gleichen Jahr 
1992 gewann der Neoliberalismus weiter an Dominanz, weil dann im Rahmen 

                                                                                                                                                         

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/10/ojaportada.html, zuletzt aufgerufen am 
4.11.2015. 
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einer Verfassungsreform, die Privatisierung der Ejidos, des Gemeinschaftslan-
des, verabschiedet wurde. Die Erde3 wurde privatisiert. 

Der indigene Aufstand von 1994 geschah strategisch genau an dem Tag, an 
dem das Abkommen NAFTA4 in Kraft trat. Dadurch wurden der Neoliberalis-
mus und sogar die Moderne als Zivilisationsmodel in Frage gestellt. Dieses un-
erwartete Ereignis löste einen sozialen und kulturellen Prozess aus, der in der 
Notwendigkeit mündete, die Beziehung zwischen Indigenen und den anderen 
Gesellschaftsgruppen von Grund auf zu überdenken. Dank der Partizipation der 
Zivilgesellschaft wurde ein Dialogprozess zur Wiederherstellung des Friedens 
nach dem Aufstand ermöglicht. Die verschiedenen Phasen dieses Prozesses 
zeigten, dass es notwendig war, die Rechte der Indigenen anzuerkennen und 
eine Verfassungsreform zu beginnen. Der Aufstand stellte im Grunde genom-
men einen Aufruf dar, um über eine andere Form der Politik nachzudenken. 
(Dussel 2007) 

Obwohl es geplant war, in Form von runden Tischen mit unterschiedlichen 
Themen einen Friedensdialog (1994-1996) zu initiieren, wurde jedoch lediglich 
nur ein erster über „indigene Rechte und Kultur“ realisiert. Ergebnis dieses 
ersten rundes Tisches war die Unterzeichnung des Abkommens von San Andrés5 
zwischen der Zapatistischen Armee der Nationalen Befreiung6 und der mexika-
nischen Bundesregierung. Die Verfassungsänderung von 2001 verstärkte aller-
dings erneut die Bevormundung und die politische Abhängigkeit der Indigenen 
und ignorierte den Prozess des Friedensdialogs von San Andrés. 

Da es offensichtlich unmöglich war, als kollektive Rechtssubjekte anerkannt 
zu werden, entschieden sich die indigenen Völker, sich von ihren Autonomie-
vorstellungen her selber zu regieren. In Mexiko gibt es verschiedenste Autono-
mieformen. Die zapatistischen Gemeinschaften im Süden des Landes praktizie-
ren eine ausgereifte soziale und politische Organisationsform. Sie geht auf ein 
Politikverständnis, das über das nationalstaatliche hinausgeht, zurück.  

                                                 

3  Für die Indigenen ist die Erde nicht nur die Natur, sondern die Mutter Aller. Sie nährt die 
Menschen, deshalb ist die Privatisierung von Böden für sie unmöglich. Im Westen privati-
siert man die Böden zur weiteren Industrialisierung der Landwirtschaft.  Beim ersten 
Rundtisch kam es zwischen der Zapatistischen Armee der Nationalen Befreiung und der 
mexikanischen Bundesregierung zur Unterzeichnung der Abkommen von San Andrés. 

4  „North-American Free Trade Agreement“ heißt übersetzt Nordamerikanisches Frei-
handelsabkommen. 

5  Die Abkommen von San Andrés sind noch gültig. Sie stellen ein politisches Arbeitspro-
gramm dar, das in der Tat unter den indigenen Völkern umgesetzt wird; juristisch gesehen 
sind eine indigene Rechtsquelle, die ein normatives Gemeinschaftssystem beinhaltet; 
ethisch gesehen enthalten sie die Prinzipien indigener Autonomie, die epistemisch gesehen 
auf dem indigenen Weisheitsdenken beruhen. 

6  In spanischer Sprache: Ejército Zapatista de la Liberación Nacional (EZLN). 
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Die dort lebenden Indigenen haben gezeigt, dass indigene Autonomie Teil 
der eigenen historischen Erfahrung ist. Vor allem die normativen Systeme, be-
kannt als Sitten und Gebräuche, beinhalten eine Reihe von Formen, die als nor-
mative Prinzipien bezeichnet werden können. Sie sind das Selbstbestimmungs-
fundament der Völker, das heißt ihrer Autonomie. Ihre normativen Prinzipien 
basieren auf ihrer Lebensformen und bilden somit ihre Ethik.  

Ein Beispiel für diese Praxis sind die sogenannten Räte der Guten Regierung 
in den Zapatistischen Caracoles7. Dieser Gemeinderat der Guten Regierung, die 
sogenannten zapatistischen Schnecken oder Marez8, wurden als Widerstands-
organe gegründet. Diese autonome Regierungsform wird aber nicht nur in Chia-
pas, sondern auch in anderen Landesteilen praktiziert: z.B. in San Juan Copala, 
im auf die mixtekischen Gebirge von Oaxaca, in Cherán9, auf der Pur'epecha 
Hochebene von Michoacán, Ostula, an der Pazifikküste Michoacáns. Indigene 
Autonomie drückt sich wird auch durch andere kollektive Organisationsformen 
wie z.B. die Selbstverteidigung gegenüber dem organisierten Verbrechen. Hier 
sind als Beispiele Selbstverteidigungsgruppen in Michoacán und die selbster-
nannte Kollektivpolizei in Guerrero zu nennen. Indigene Gemeinschaften vertei-
digen aber auch ihre Territorien vor Ressourcenabbau durch transnationale Kon-
zerne und Bergbauprojekte beispielsweise in San Luis Potosí, Chiapas, Oaxaca, 
Colima und Baja California Sur und vor Megaprojekten wie beispielsweise 
Windparkanlagen am Istmo von Tehuan und Stauseen in Oaxaca, Guerrero und 
Jalisco, wodurch erneuerbare Energien auf Kosten indigener Territorien gene-
riert werden sollen. Indigene wehren sich aber auch gegen landwirtschaftliche 

                                                 

7  Caracoles sind Schnecken, womit in diesem Kontext zapatistische Verwaltungszentren ge-
meint sind. 

8  Marez sind Municipios Autónomos Rebeldes del Ejército Zapatista, d.h. die Gemeinderäte 
der autonomen Rebellen der zapatistischen Verwaltungszentren. 

9  Angehörige des Volkes der Pur'epecha von Cherán, Michoacán, ertrugen die Zerstörung 
ihrer Wälder für mehrere Jahre. Die auf allen Ebenen inaktive Regierung brachte diese In-
digenen dazu, ihre eigene politische Macht auszuüben. Besonders die Frauen dieser Ge-
meinschaft waren es leid, unter ständiger Bedrohung zu leben. Sie riefen die Nachbarn der 
Gemeinschaft zusammen, um gemeinsam die wachsende Gewalt durch kriminelle Kartelle 
in Mitten des Drogenkriegs zu stoppen. Am 15. April 2011 organisierten sie eine Barrika-
de, um das Rauben von Holz aus den Wäldern der Gemeinschaft aufzuhalten. Mit dem 
Aufbau der Barrikaden begann eine Zeit des Widerstands, in dem sie vom Gemeinderat der 
Lokalregierung ignoriert wurden. Daraufhin wurde eine Versammlung der Völker gebildet. 
Diese wählte einen neuen, autonomen, parteiunabhängigen Gemeinderat, der Widerstand 
gegen den National- und Bundesstaat ausübte. Dieser Gemeinderat gründete la Ronda co-
munitaria eine Gemeindepatrouille, die für die Sicherheit der Gemeinschaft zuständig war. 
Nach drei Jahren der Spannungen wurde am 2. Juni 2014 durch den Obersten Gerichtshof 
der „Autonome Gemeinderat von Cherán“ als staatliche Regierungsform anerkannt. Siehe 
http://www.youtube.com/watch?v=AKVXlpIVkU8&feature=related, zuletzt aufgerufen 
am 4.11.0215. 



 

 41 

Monokulturen und Tourismusprojekte. Diese Autonomien sind nicht nur poli-
tischer und entwicklungspolitischer Natur, sondern sie stellen die Grundlage zur 
Konstruktion von Alternativen dar, die auf einem anderen Verständnis von Po-
litik, Wirtschaft und Kultur basieren.  

Aufgrund dieser Praktiken ist es auch möglich, sich andere Formen der 
menschlichen Beziehungen vorzustellen. Denn indigene Denkweisen beruhen 
auf Erfahrungen. Diese bilden die Grundlage von theoretischen Konzepten, die 
wiederum auf indigenes Wissen zurückgeht, das von der Wissenschaft wie z.B. 
der Literaturwissenschaften oftmals verdeckt und verachtet wurde. Die Er-
kenntnis und das Wissen der Gemeinschaften basiert auf ihrer historischen Er-
innerung und dem ständigen Dialog mit der sich verändernden Gesellschaft im 
Verlauf der Geschichte. Die sozialen Konflikte allerdings zeigen immer wieder, 
dass der Widerstand der indigenen Völker gegen die verschiedenen Formen des 
Kolonialismus in den letzten fünfhundert Jahren eine Konstante der Geschichte 
war. Indem durch diesen Widerstand eine andere Art von Wissen praktiziert 
wird, ist er Ausdruck von epistemischem Ungehorsam. Wir leben in einer plura-
listischen Gesellschaft und niemand kann den Beitrag leugnen, den die indige-
nen Völker und andere ausgegrenzte Gruppen geleistet haben. 

 
Autonomie und die epistemische Methode 
 
Wenn die Autonomie ein politisches Projekt indigener Völker ist, kann man 

folglich behaupten, dass dieses Projekt den begrifflichen Hintergrund bildet, der 
den Ideen eine Form gibt. Damit ist das indigene Weisheitsdenken gemeint. Das 
Wissen einer Versammlung beziehungsweise einer indigener Gemeinschaft ba-
siert auf der ursprünglichen – alten – Weisheit. Die Rettung dieses historischen 
Wissens ist nötig, um in der heutigen Zeit bestehen zu können. Die Selbst-
anerkennung ist eine Wertschätzung des eigenen Erbes, denn die Völker sind 
sich ihrer Ausgrenzung von aktuellen Systemen bewusst. Gleichzeitig wird die 
Notwendigkeit bestärkt, eine Möglichkeit zu finden ohne Ausgrenzung zu leben. 
Die Ernsthaftigkeit dieser Realität fordert eine kritische Bewertung des eigenen 
Denkens, das ohne Fundamentalismus, ohne Essentialismus oder apologetische 
Verteidigung auskommt, damit der Widerstand wirksam ist und nicht auslaugt. 

In einer kritischen Situation oder einem Konflikt, in dem die üblichen 
Sicherheiten zerstört wurden, wird Widerstand zur hermeneutischen Zeit. Diese 
neue Zeit wird geschaffen, um den gelebten Alltag zu re-interpretieren. In dem 
Fall von Cherán erinnerte das Volk deshalb an ihre einstigen Organisationsfor-
men, den „barrios“10 und „Räten“. Diese Beziehungsnetzwerke wurden wieder-
                                                 

10  Barrios heißt zunächst übersetzt einmal Viertel. 
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belebt, blieben jedoch oftmals diskret im Verborgenen. Dadurch waren sie aber 
nicht weniger wirksam, da sie es ermöglichten, an ihrer eigenen Identität fest-
zuhalten.11 In anderen Fällen kehrten indigene Völker zu ihren eigenen Schriften 
zurück, wie im Fall der Maya im Südosten Mexikos. Durch die Communiqués 
der EZLN entstand ein neues Verständnis von indigener Identität, das sich in 
seinen Erzählungen ausdrückt. Diese sind jedoch nicht nur einfache Anekdoten 
sondern Werke mit einem hohen politischen und ethischen Gehalt. Der folgende 
Text belegt dies: 

„In der Welt der ersten GöttInnen, die die Welt erschaffen hatten, ist alles 
ein Traum. Die Erde, auf der wir leben und sterben, ist ein großer Traumspiegel, 
in dem alle GöttInnen leben. Sie leben alle zusammen, die großen GöttInnen. 
Sie sind alle gleich. Es gibt niemanden der oben oder unten steht. Erst durch die 
weltweit regierende Ungerechtigkeit bringt einige Wenige nach oben und Viele 
nach unten. So ist es nicht in der Welt der GöttInnen. Die wahre Welt, der große 
Traumspiegel der ersten GöttInnen, die die Welt erschufen, ist so groß, dass alle 
in ihr Platz haben, um gleich zu sein. Es ist nicht wie in der jetzigen Welt, die 
verkleinert wurde, damit einige Wenige oben sitzen und viele darunter. Die Welt 
von heute ist nicht vollständig, sie ist kein guter Spiegel, der die Welt der 
Träume, in welchen die ersten GöttInnen leben, reflektiert.“12 

Die Geschichte zeigt, dass indigene Erzählungen dazu aufrufen können, die 
Politik und die Ethik zu überdenken und darüber hinaus versuchen, alle eta-
blierten Formen von Kolonialisierung zu demaskieren. Durch die Wiedergabe 
ihrer Mythen werden die Symbole der eigenen Kultur wieder erschaffen und da-
mit eine Kohärenz zwischen den Erzählungen und den Lebensweisen der Völker 
erkennbar. Die Identität der Menschen, die auf diese Weise ausgedrückt wird, ist 
nicht nur ein kulturelles Element oder etwas Nachzuahmendes, das einst verlo-
ren war. Es ist vor allem ein Ausdruck eines eigenen Ethik- und Politikverständ-
nisses sowie weiteren Aspekten des Gemeinschaftslebens. 

In diesem Sinne löste die Erfahrung von Cherán einen Prozess des eigenen 
Hinterfragens in vielen anderer Gemeinschaften aus, worüber sich letztendlich 
bei einem Treffen in Cherán ausgetaucht wurde. Bei diesem Treffen teilten die-
jenigen, die bereits Erfahrungen mit regionaler Autonomie gemacht hatten, ihre 
Fortschritte sowie Grenzen mit den Anderen und diejenigen, die sich in Not-
situationen befanden, konnten aus der Erfahrung der Startphase in Cherán ler-
                                                 

11  Die Tänze z. B. wurden zu einem solchen Instrument. Amerindische Kulturen konnten 
durch sie an ihren alten Mythen und Riten festhalten. Durch eine Mischung aus Christ- und 
Indigensein, konnten die Indigenen, die für die Kolonisatoren sogenannte Heiden waren, 
ihre Mythen lebendig halten und dadurch auch ihre Organisationstrukturen, deren Grund-
lage die jahrhundertealten Kosmovisionen darstellen. Siehe Cornelio Chaparro, 2008.  

12  EZLN Documentos y Comunicados 3, 1998:74-75. 
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nen. Das Treffen wurde zu einem interkulturellen Dialog zwischen Vertreter-
Innen ausgegrenzter Völker und unterdrückter Kulturen. Der politische Aufruhr 
war nicht nur Ausdruck einer „konjunkturellen Emotion“, sondern machte die 
Notwendigkeit sichtbar, die Erfahrungen in den verschiedenen Regionen unter-
einander zu vernetzen, um eine andere Form der politischen Praxis unter Be-
rücksichtigung der spezifischen Begebenheiten einer jeden Gemeinschaft 
schaffen zu können. Befreiungsphilosophen bezeichnen diese Entwicklung als 
ein transmodernes Projekt. Es ist also um ein Vorhaben, bei dem das derzeitige 
System ausgehend von den historischen Opfern überwunden werden soll 
(Dussel 2007). 

Diese Auflistung von indigene Autonomien hat nicht den Anspruch auf 
Vollständigkeit, durch sie soll lediglich gezeigt werden, dass indigene Völker 
Initiativen gegen ihre Ausgrenzung durch den anhaltenden Neoliberalismus er-
greifen. Diese Autonomieerfahrungen ist wie ein Symbol, eine historische 
Geste, die einen Denkanstoß gibt (Ricoeur 2002). Die Organisationsformen der 
Völker geben zu denken. Bei ihren Initiativen handelt es sich nicht immer um 
abschließende Antworten, aber um symbolische Aktionen, die das bestehende 
System herausfordern. Deshalb ist es angebracht, diese Organisationsformen als 
Orte zu verstehen, an denen Wissen durch Ausgegrenzte, in diesem Fall sind es 
Mitglieder indigener Völker, produziert wird.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass indigene Autonomie auf dem 
Weisheitsdenken der Gemeinschaften basiert. Indigenes Weisheitsdenken ist 
nicht das Produkt eines einzelnen Subjekts, sondern das einer Kollektivgemein-
schaft. Es ist ein intersubjektives Denken und daher dialogisch; es entspringt 
dem Dialog. Das Weisheitsdenken entsteht bei den „Versammlungen“, den Dis-
kursen der Gemeinschaften. Stärker als in einem rationalen Diskurs, haben in 
diesen indigenen Diskursen auch bedeutungsreiche Erzählungen einen Platz. 
Damit wird ermöglicht, dass alle Teilnehmer sprechen, und nicht nur diejenigen, 
die „am meisten wissen“, „die Gelehrten“ und „ die Studierten“. Die Ver-
sammlung verläuft im Rhythmus und Tempo derjenigen, die sprechen und wel-
cher von der Gemeinschaft übernommen wird. Sie zielt darauf ab, Vereinba-
rungen zu treffen und Konsens zu erreichen. In diesem Sinne werden diejenigen, 
die das Wort im Namen der Gemeinschaft, ausgehend vom Konsens der Ver-
sammlung ergreifen, zu Männern und Frauen des „guten Wortes“.13 Die in vie-
len Gemeinschaften gesammelten Erfahrungen zeigen, das sie sehr sorgfältig 
den Kern ihrer kulturellen Matrix schützen. Im Verlauf der Geschichte wurden 
oft neue Elemente integriert, die es jedoch ermöglichen diese ihre gemeinschaft-
liche Lebensform zu bewahren. 
                                                 

13  Siehe Ruiz, 1993, 2001. 
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Das indigene Weisheitsdenken ist eine epistemische Form und Ausdruck des 
Lebens in den Gemeinschaften. Das Wissen über die Natur oder anders ausge-
drückt, die Beziehung zwischen der Gemeinschaft und dem Kosmos, zielt auf 
den Erhalt des Lebens ab. Durch die praktische Umsetzung dieses Wissens be-
sitzen die Indigenen die Fähigkeit, in ihrer lokalen Umwelt zu leben. Sie können 
sie dadurch trotz Bedrohung durch ausbeuterische Kolonialstrukturen erhalten. 
Dieses Wissen bezieht sich auf landwirtschaftliche Techniken und das Verste-
hen der Ökosysteme. Es ist ganzheitlich, beispielsweise im Hinblick auf die 
Verwendung von Heilpflanzen und dem Wissen über den Geist, der die Bezie-
hung zu einer Göttlichkeit, die in vielen Gesichtern der Wirklichkeit zum Aus-
druckt kommt, impliziert. All dieses Wissen wurde durch das Kolonialsystem 
unterdrückt, geschwächt, verhöhnt und verleumdet. Um es aufrechtzuerhalten, 
zu untermauern und zurückzufordern ist es nötig, das Wissen über das indigene 
Weisheitsdenken anzuerkennen und die ethischen und politischen Prinzipien der 
gemeinschaftlichen Lebensform der Völker zu stärken. 

 
Autonomie und die Prinzipien der Lebensform indigener Völker 
 
Die Autonomie, die aus dem indigenen Weisheitsdenken entspringt, hat ei-

nen ethischen sowie politischen Gehalt, welcher sich in Prinzipien zusammen-
fassen lässt. Diese Prinzipien sind nicht zu verwechseln mit einfachen Werten 
oder Normen. Denn dies würde der Gleichsetzung mit einer partikularen Moral 
oder einem bestimmten Recht entsprechen. In ihrer Gesamtheit sind diese Prin-
zipien ethisch. Sie sind der Ausdruck einer Mindestanforderung, um das Lebens 
in der Gemeinschaft und die Harmonie mit dem Kosmos zu gewährleisten. Sie 
ermöglichen es, Vereinbarungen zu treffen und gemeinschaftlich Konsens zu 
schaffen. Schließlich weisen sie auf die Realisierbarkeit von Idealen und Uto-
pien hin. Die Prinzipien äußern sich auf verschiedenen Ebenen der Ethik: In der 
Materialität des Lebens, der Legitimität des Konsens, der Legalität legitimer In-
stitutionen und der Durchführbarkeit von Projekten (Dussel 1998). 

Die Prinzipien, die die Ebene der Ethik mit der Politik verbinden, sind nicht 
zu verwechseln mit einem politischen Projekt. Indigene Autonomie ist ein poli-
tisches Projekt, das von der Utopie von „eine Welt, in die vielen Welten passen“ 
geleitet wird; daher wird das politische Projekt der Autonomie von einer Utopie 
inspiriert, die andere weder ausgrenzt noch ersetzt. Auf die Art und Weise wie 
diese Prinzipien Mindestanforderungen von Respekt vor dem Leben, der Würde 
des Menschen, sowie Respekt für unterschiedliche Lebensformen, beinhaltet, 
brauchen eben jene Prinzipien auch gewisse Mindestbedingungen zur Schaffung 
von Abkommen sowie auch Realisierungsmöglichkeiten. (Dussel 2009). 



 

 45 

Der Begriff des Weisheitsdenkens der Indigenen fasst diese Prinzipien 
zusammen und ist Ausdruck ihrer Ethik und Politik. Als Wort, welches vom 
Leben der Völker erzählt, verpflichtet dieses Denken. Denn es ist Lebensfunda-
ment und Lebenssinn der Völker. Doch das indigene Weisheitsdenken ist ebenso 
politisch, da es durch die Art und Weise, wie eine Gemeinschaft Selbstbestim-
mung lebt, eine Form von Wahrheit ist. Selbstbestimmung ist die gemein-
schaftliche Verantwortung vor der eigenen Gemeinde sowie der Respekt gegen-
über anderen Völkern und Gruppen, die auch den Dialog und Austausch mit 
Anderen suchen, um die Vision von „einer Welt, in der vielen Welten passen" 
zu realisieren. Diese Elemente kann man in indigenen Diskursen finden, wie das 
folgende Beispiel zeigt: 

„Wenn uns ein Compañero14, der selbst kein Indigener ist, über unsere Kul-
tur befragt, müssen wir lange nachdenken, weil es dieses Wort in unserer Spra-
che nicht gibt. Wenn sie uns ein Beispiel geben, können wir die Frage einfach 
beantworten, denn Kultur ist für uns das Wasser, der Wind, die Berge, die Erde, 
die Märchen der Gemeinschaft. Es ist einfach Alles, was uns Leben gegeben hat, 
und Alles, was wir täglich erleben. 

Aber wenn wir dann hören, dass man die indigene Kultur schützen solle, 
denken wir an viele Probleme, wodurch unsere Kultur verloren geht. Denn, 
wenn die Bäumen gefällt werden, ohne dass sie vorher um Erlaubnis gebeten 
werden, ist das eine schlechte Tat; und wenn das Wasser für ein Wasserkraft-
werk umgeleitet wird, ohne vorher [den Fluss] um Erlaubnis zu bitten, seinen 
Weg zu verändern, ist auch dies eine schlechte Tat; und so viele ähnliche Dinge. 
Aber viele Menschen denken nicht, dass sie etwas Böses tun, sie denken nur an 
das Geld, das sie verdienen werden. Und das lehren sie auch unseren Menschen, 
weil sie nicht verstehen, dass wir in Verbindung mit der Erde stehen, und wir 
um Erlaubnis bitten, und ihr dafür zu danken, dass sie uns hilft zu leben.  

Jetzt ist die Zeit, unsere Kultur wieder zu beleben, und zwar unsere Wälder, 
unser Wasser, unsere Erde, unsere Bräuche; alle diese Elemente, die sie [die Re-
gierung oder die westliche Gesellschaft] uns zwingen wollten zu ändern und von 
denen sie uns sagten, dass sie nichts bringen würden. Jetzt ist die Zeit zu spre-
chen und unsere Rechte einzufordern; unser Recht auf Freiheit, unsere Recht auf 
Bildung, und darauf selbst zu verkünden, was unsere Kultur und unser Leben 
sind.“15 

 
Diese Beschreibung von Tzotzil-Brüdern beschreibt, was sie unter Kultur 

verstehen. Dieser Text veranschaulicht jedoch auch, was zuvor gesagt wurde: 

                                                 

14  Campañero heißt übersetzt Partner und Genosse. 
15  Zivilgesellschaft „Las Abejas“ (übersetzt: die Bienen), 23.10.1995. CONAI 5231001. 
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Die Völker streben danach, ihre Autonomie und ihre Selbstbestimmung zu le-
ben, ebenso ihre Freiheit so zu sein, wie sie sind. Als Völker besitzen sie eine 
Lebensform, die zum einen in einer intimen Beziehung zum Kosmos steht und 
zu einem anderen ganzheitlich ist. 

Diese Wiederherstellung des indigenen Weisheitsdenkens kommt in den 
folgenden Normen zum Ausdruck16: a) tierra17, die Beziehung zur Erde, ver-
standen als Mutter und Territorium. b) pueblo – communidad18, die Beziehungen 
innerhalb einer Gemeinschaft in einem Volk und Versammlung. c) servicio19, 
politisch verstanden ist dies ein unentgeltlicher Dienst, der zum befehlenden 
Gehorsam („mandar obedeciendo“) verpflichtet. d) Gemeinsame Arbeit oder 
tequio20, die Bereitschaft zu gegenseitiger Hilfe und kollektiver Arbeit. e) 
fiesta21 oder guelaguetza,22 das Feiern des Lebens durch Teilen mitgebrachter 
Gaben und Geschenke. Diese indigene Ethik oder Lebensform der Völker ist ei-
ne Praxis, die sich durch das historische Gedächtnis der Völker immer wieder 
erneuert. Gleichzeitig ermöglicht sie ihnen ein solidarisches Zusammenleben 
mit sozial und kulturell anderen Gruppen. Dadurch besitzen sie die die Fähig-
keit, mit diesen Anderen zusammenleben zu können. Durch den Kolonialismus 
wurden die indigenen Völker diskriminiert und ausgeschlossen. Ihre Autonomie 
oder Selbstbestimmung stellt von daher ein Weg dar, um die Politik von unten 
zu verändern, um neue Beziehungen zwischen den Völkern und der heutigen 
Gesellschaft aufbauen zu können. (Robles-Cardoso, 2007) 

 
 
a) Zum ethisch-politischen Prinzip der Erde 
 

                                                 

16  Unter einem Prinzip verstehen wir die Nachhaltigkeit einer Praktik und unter einer Norm 
verstehen wir die Pflicht, in Gemeinschaft das Leben zu erhalten. Das Prinzip verlangt 
Umsetzung und Verantwortung, d.h. die großzügige Annahme, in Gemeinschaft zu leben. 
Das Prinzip ist normativ, weil es dazu zwingt, die Vereinbarung in der Gemeinschaft um-
zusetzen. Es verlangt, dienstbereit und dankbar zu sein, und aus dieser Einstellung heraus 
das Leben in Dankbarkeit und Unentgeltlichkeit zu leben. 

17  Tierra heißt übersetzt Erde, Land und Acker. 
18  Pueblo heißt übersetzt Volk und Dorf, comunidad heißt übersetzt Gemeinschaft. 
19  Servicio heißt übersetzt Dienst. 
20  „Tequio“ ist eine Veränderung des Nahuatl-Wortes „tequitl“, das Dienst im Sinne von Ge-

meindearbeit oder kollektiver Arbeit bedeutet. Dieser Ausdruck wird oft unter Indigenen in 
Oaxaca, aber auch in anderen Ländern Mittelamerikas, wie El Salvador, benutzt. In ande-
ren Regionen von Mexiko wird Gemeindearbeit als „manovuelta“ oder „faena“ bezeichnet. 

21  Fiesta heißt übersetzt Feier. 
22  „Guelaguetza“ ist eine Veränderung des Zapoteca-Wortes „guendaleza“. Es bedeutet Gabe 

im Sinne von Austausch von Gaben (Geschenken). Dieser Ausdruck ist unter Indigenen in 
Oaxaca verbreitet. Generell gehört Reziprozität zum Leben indigener Völker. 
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Die Erde ist die Mutter, da die Nahrung von ihr kommt, sie ernährt uns und 
als Geste der Dankbarkeit schulden wir ihr Respekt. Solange die Erde lebt, ha-
ben wir als ihre Söhne und Töchter eine Garantie auf unser Leben. Diese Bezie-
hung wird als heilig erachtet, heilig jedoch verstanden als Respekt vor dem 
Leben. 

Die Erde als Territorium stellt die vollständige Gemeinschaft des Lebens 
dar. Die Erde ist der Schauplatz dessen „wohin wir gehen, wo wir stehen oder 
wo wir Platz nehmen“ (konkreter Ort), „wo wir in Gemeinschaft leben“ (Volk/-
Dorf – Berg), „wo wir uns als menschliche Wesen verorten“ (Universum).23 Wir 
sind eine Gemeinschaft mit der Erde und wir sind Ausdruck vieler verschieden 
Lebensformen. 

 
b) Zum ethisch-politischen Prinzip der Versammlung  
 
Gemeinschaften brauchen Versammlungen, um ihr Zusammenleben zu orga-

nisieren. Wenn das Leben innerhalb der Gemeinschaft harmonisch ist, drückt 
sich diese Harmonie in der Versammlung als politischen Raum zur Konsens-
findung aus. 

Durch eine Versammlung kommt der Wunsch nach Gemeinschaft zum 
Ausdruck: Wie kann man in Frieden zusammenleben, wie kann das gute Leben 
für die gesamte Gemeinschaft ermöglicht werden, wie werden Verantwortungen 
in Form von Aufgaben und Diensten in der Gemeinde verteilt?24 

Jedes Mitglied der Versammlung hat die Möglichkeit des „decir su pala-
bra“25, jeder benennt, was Allen zugute kommt und vertritt nicht ausschließlich 
sein/ihr eigenes Interesse. „Das Wort zu ergreifen“ bedeutet im Namen der 
Familie zu sprechen, die man vertritt und das zu sagen von dem man denkt, dass 
es der Gemeinschaft dienlich sie. Der Konsens ist die Summe, die sich aus dem 
„decir su palabra“ eines jeden einzelnen Versammlungsmitglieds ergibt. Die 
Absprache wird durch das Wort Aller gestärkt. Eine Übereinkunft wird durch 
den Konsens gewonnen und dieser konstituiert sich im Mandat der Gemeinde. 

 
 
 
 
c) Zum ethisch-politischen Prinzip des gehorchenden Befehlens 
 

                                                 

23  Siehe Robles-Cardoso, 2007. 
24  Über das Thema „System von Ämtern und Dienst“ siehe Castro Rodríguez, 2003. 
25  Decir su palabra heißt übersetzt sein/ihr eigenes Wort zu sagen, das Wort zu ergreifen. 
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Ein Konsens, der in der Versammlung getroffen wird, verpflichtet alle dazu, 
ihn umzusetzen. Dies ist eine gemeinschaftliche Norm. Die Aufgaben und 
Dienste werden unter allen Beteiligten aufgeteilt. Es gilt das Prinzip, das 
derjenige/diejenige, der/die eine Aufgabe übernimmt, gehorchend befiehlt, was 
die Versammlung beschlossen hat. Die Macht der Gemeinschaft wird dazu ge-
nutzt, um für gutes Leben für Alle zu sorgen. Der Wille zum Leben drückt sich 
darin aus, die Gemeinschaftsaufgaben zu erfüllen. Alle, die eine Aufgabe oder 
einen Dienst erfüllen, können dafür einen Lohn erhalten. Dies muss aber nicht 
zwingend sein. Das Erfüllen eines Dienstes ist eine Geste der Dankbarkeit ge-
genüber der Gemeinschaft. 

 
d) Zum ethisch-politischen Prinzip de Gemeinschaftsarbeit 
 
Die gemeinsame Arbeit oder „tequio“ ist der Dienst, mit dem die Gemein-

schaft dafür sorgt, dass die Güter und Gemeinschaftsdienste erhalten bleiben. 
Diese Arbeit geht jedoch über Erhaltung und Wartung hinaus. Tequio ist ein 
Weg, dem Beispiel der Mutter Erde zu folgen. Durch diesen Dienst helfen die 
Gemeinschaften der Töchter und Söhne der Erde Leben zu schafften. Daher be-
steht die menschliche Arbeit in einer Art des „Mit-schaffens“, das heißt einen 
Ort bewohnbar zu machen, das Territorium zu schützen und zu pflegen und sich 
bei der Erde für ihre großzügigen Gaben zu revanchieren. 

 
e) Zum ethisch-politisches Prinzip des Festes 
 
Die Zeit des Feierns ist fundamental für die Gemeinschaft. Am Anfang der 

Arbeit mit der Erde beginnt ein Dialog mit der Mutter. Man bittet sie um Er-
laubnis, man weiht die Samen, welche man in die Erde geben wird. Es wird um 
Erlaubnis gebeten, um Bäume für Brennholz oder den Bau eines Hauses zu 
fällen. Die Elemente des Lebens und die vier Kardinalpunkten werden gesegnet, 
wann immer eine Aktivität beginnt. Diese und viele andere Ausdrücke sind Teil 
der Heiligkeit des Lebens und des Kosmos der Menschen in der Gemeinschaft. 

Jeder rituelle und feierliche Moment wird als guelaguetza gelebt, welche den 
unentgeltlichen Austausch von Gaben und Geschenken beinhaltet. Dadurch stär-
ken die Personen ihre Lebensverbindung mit der Gemeinschaft. Die Feier wird 
durch die Idee der guelaguetza bestimmt, der Austausch von Gaben und Seg-
nungen, die die gegenseitige Gutwilligkeit und Wertschätzung einer Gemein-
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schaft ausdrückt. Diese Verbindung durch das Zusammenleben26 zwischen den 
Menschen in Verbindung mit der Mutter Erde impliziert politische Verantwor-
tung für das Leben. Die Dankbarkeit ist eine Garantie dafür, das zu respektieren, 
was Leben schenkt und dies für kommende Generationen zu schützen. 

 
Diese ethischen und politischen Prinzipien der indigenen Völker sind das 

Fundament, der Grundgehalt des indigenen Weisheitsdenkens. Durch sie kann 
man die Bedeutung der indigenen Erzählungen verstehen. Im Gegensatz zu einer 
rein rationalen Begründung, geht die Erzählung auf den aktuellen Kontext und 
die Herausforderungen, vor denen die Gemeinde steht, ein. In Bezug auf das 
Wissen, gibt der Inhalt einer solchen Erzählung keine generellen Antworten, 
sondern Antworten auf konkrete Fragen, und spezifische Probleme. Allerdings 
macht die Art und Weise, wie diese Antwort gegeben wird, deutlich, dass die 
Integrität des indigenen Weisheitsdenkens nicht aus den Augen verloren wird. 

 
Die Politik von unten durch einen kritischen Kosmopolitismus ändern 
 
Indigene Völker haben wiederholt deutlich gemacht, dass ihr Streben nach 

Autonomie nicht der einzige Weg ist, um gegen den Neoliberalismus zu kämp-
fen. Durch ihr Weisheitsdenken zeigen sie ihre Bescheidenheit und ihre Über-
zeugungskraft und betonen, dass ihr Wissen und ihre Erfahrung das Wissen 
anderer Völker sowie anderer Ausgeschlossener nicht unterdrückt. Daher ist es 
notwendig, sich anzuschauen, auf welchen Konzepten, die Beziehungen in mo-
dernen Gesellschaften beruhen. Die neue Beziehung, nach welcher indigene 
Völker streben, ist eine symmetrische Beziehung der Anerkennung von Vielfalt 
und Differenz, für die Tatsache, anders zu sein. Im Kontext der Moderne nennt 
man die Beziehung die solcherlei Grenzen überwindet, Kosmopolitismus oder 
eine kosmopolitische Gesellschaft. 

Derzeit gibt es viele Formen des Kosmopolitismus27: Es gibt den imperialen 
Kosmopolitismus, den populären, einen postmodernen, den patriotischen, multi-
kulturellen, verwurzelten, einen links-gerichteten, einen konsumorientierten, 
einen verdünnten, vergleichenden, real existierenden, banalen, jenen aus Davos, 
einen von Benetton, jener der „Vielflieger“, der Elite oder One World. Autoren 
wie Pheng Cheah, Bruce Robbins (1998) oder Ulrich Beck (2006) haben im 
Detail alle erwähnte Trends untersucht. Um die wichtigsten Elemente der bereits 

                                                 

26  Auf Spanisch aus Mexiko „Zusammenleblichkeit“ (convivialidad) ist die Bedeutung das 
Leben mit Anderen zu leben oder: zusammenleben. Man könnte es auch mit Kamerad-
schaft übersetzen. 

27  Hier folgt man der Kategorisierung von Eduardo Mendieta, siehe Mendieta 2013. 
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durchgeführten Studien zu nutzen, ist es notwendig klarzustellen, dass der 
Kosmopolitismus ein Weg ist, um mit der Welt in Verbindung zu treten und 
Rechenschaft über die Natur dieser Verbindung abzulegen. (Mendieta, 2013). 

Der Weg mit der „bekannten“ Welt in Verbindung zu treten, war Anspruch 
von allen kulturellen Regionalsystemen zu jedem Zeitpunkt der Geschichte der 
Menschheit: Ägypten bis China, von Persien bis Indien, von Griechenland bis 
Rom und später Byzanz, sowie der andinischen Twahuantinsuyo oder aztkischen 
Cemanahuac; und auch im Kalifaten oder Christentum, u. s. w. „Der Kosmopo-
litismus ist eine epistemische und moralische Beziehung mit der historischen 
Welt der Menschen, weil er versucht, die Menschheit in all ihren Werken 
kennenzulernen und anzuerkennen.“ (Mendieta, 2013:114). 

Die westliche Moderne verbreitete den Anspruch, das Zusammenleben 
zwischen den verschiedenen Nationen der Welt zu internationalisieren. Es ist im 
modernen Kontext bekannt, dass Kant den Wunsch äußerte, den Kosmopoliti-
smus zwischen den Nationen durch den „ewigen Frieden“ etablieren zu wollen. 
Eduardo Mendieta analysiert den Kant'schen Kosmopolitismus und kommt zu 
dem Schluss, dass Kant ausgehend von seinen anthropologischen und geogra-
phischen Kenntnissen eher eine Art Provinzialismus28 anstelle eines Kosmopo-
litismus konstruiert hat. Der imperiale Kosmopolitismus ist arrogant, unbesorgt, 
autark und ungeduldig, daher sollte man einen Kosmopolitismus, der über den 
Eurozentrismus, den europäischen Rassismus und einen menschenunwürdigen 
Kolonialblick hinausgeht, außerhalb des Werkes von Kants suchen. (Mendieta, 
2013:122). 

Von den Vereinigte Staaten aus hat Martha Nussbaum einen bürgerlichen 
Kosmopolitismus entworfen, obwohl sie dem Weg Kants folgt, schlägt sie vor, 
die Arroganz und Ungeduld der entwickelten Nationen zu überwinden. Durch 
eine bürgerlich geförderte politische Bildung, die über die Nation bzw. das Im-
perium hinausgeht, schlägt Nussbaum vor, eine globale Gemeinschaft zu bilden. 
Die moralischen Verpflichtungen in diesen internationalen Beziehungen wären 
grundlegend, denn jede Position müsste sich kohärent und konsistent gegenüber 

                                                 

28  Kant behauptet: „Eine große Stadt, der Mittelpunkt eines Reichs, in welchem sich die 
Landescollegia der Regierung desselben befinden, die eine Universität (zur Cultur der 
Wissenschaften) und dabei noch die Lage zum Seehandel hat, welche durch Flüsse aus 
dem Inneren des Landes sowohl, als auch mit angränzenden entlegenen Ländern von ver-
schiedenen Sprachen und Sitten einen Befehr begünstigt, -eine solche Stadt, wie etwa 
Königsberg am Pregelflusse, kann schon für einen schicklichen Platz zu Erweiterung so-
wohl der Menschenkenntniß als auch der Weltkenntniß genommen werden, wo diese, auch 
ohne zu reisen, erworben werden kann“. Akademische Ausgabe, Band VII, 120-121, 
http://www.korpora.org/Kant/aa07/120.html. Zitiert von Mendieta, 2013, S. 119. Das Zitat 
ist wegen ihres Selbstverständnisses und ihrer mangelnden Selbstkritik sehr bedeutsam. 
Der kaiserliche Kosmopolitismus ist selbstbezüglich per se. 
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anderen verteidigen können. In der Pädagogik wurde dieser Vorschlag sehr ge-
schätzt, obwohl man eine abstrakte Rezeption von Humanismus und eine 
Neigung zur Auflösung von Differenzen spüren kann. Denn wenn die Ideen von 
einer ethischen Vision keine Selbstkritik der eigenen Vorurteile beinhaltet, wie 
beispielsweise eine systematische Infragestellung des kulturellen Imperialismus, 
wird der pädagogische Vorschlag von Nussbaum überholt werden, angesichts 
der wachsenden sozialen Konflikte und der neuen Formen des Fundamentalis-
mus, welcher in einer kulturellen Sackgasse mündet. Nussbaum selbst schlägt 
keinen naiven Kosmopolitismus vor, aber die gute Absicht der Vorschläge für 
die politische Bildung könnten genau das bleiben: gute Absichten. Wir würden 
einer neoliberalen Globalisierung zustimmen, welche der nordatlantische Neo-
Imperialismus ist. (Mendieta, 2013:125-126) 

Ein kritischer Kosmopolitismus, der aus der dekolonialen Philosophie ent-
springt, zielt darauf ab, die Phasen des westlichen Imperialismus zu benennen. 
In der ersten Phase wurde der Welt das Christentum verordnet, dann sollten die 
Nationen zivilisiert werden; schließlich korrespondiert das transnationale, globa-
le, neokoloniale und nordamerikanische Projekt mit der kosmopolitischen Mis-
sion der Modernisierung der Welt. Aber um den Wert anderer Kulturen außer-
halb des westlichen Imperiums zu erkennen, benötigt der kritische Kosmopo-
litismus gemäß Mignolo die Konstruktion einer Universalität in Bezug auf die 
„Diversalität“ und verschiedene Rationalitätsarten. Nach Mignolo (2000) als 
auch nach De Sousa Santos (2005) ist es wichtig, den Aufbau eines Kosmopoli-
tismus von unten voranzutreiben. Es handelt sich deshalb um einen kritischen 
Kosmopolitismus, da er von den Betroffenen dieses Systems ausgeht, und wel-
cher über eine homogene Universalität hinausgeht, den der Imperialimus bean-
sprucht zu erwerben und zu verewigen. Deswegen wird mit einem solchen Kos-
mopolitismus von unten „Diversalität in Kombination mit einer Reflexivität der 
historischen Kontingenz“ verbunden (Mendieta, 2013:129). 

Ein kritischer Kosmopolitismus von unten, der von den Opfern ausgeht, 
beruht auf Dialog. Dieser geht von der Selbstanerkennung der Opfer zur Über-
windung der Arroganz und der Ungeduld des sie ausgrenzenden Systems aus. Es 
ist ein Kosmopolitismus, der die Vielfalt der Rationalitäten anerkennt, sowie die 
Grundlagen, welche jede Rationalität der Welt und ihren Lebensform gibt. Der 
Dialog und die Anerkennung der anderen Rationalitäten ist notwendig, um 
lokale wie globale normative Systeme, die auf dem Alltagsleben der Gemein-
schaften basieren, wertzuschätzen. In diesen Systemen werden die Teilnehmen-
den nicht als Gleiche sondern als historisch Vielfältige wahrgenommen. Sie 
besitzen das Recht, anders zu sein und können mit diesem Bewusstsein Verant-
wortung für die Anderen, die Verschiedenen übernehmen und, um das Leben 
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aufrecht zu erhalten und zu bewahren. Ein solcher Kosmopolitismus ist gerade 
dabei zu entstehen. Er ist quasi die Konkretisierung von „einer Welt, in der viele 
Welten passen“. Zu diesem neuen Kosmopolitismus haben indigene Völker 
durch ihr Weisheitsdenken viel beizutragen. Aber sie verstehen sich nicht als 
AvantgardistInnen dieser neuen Richtung, sondern als eine Hand unter den vie-
len der anderen Sektoren oder ausgeschlossenen Völker. 

Indigene Völker streben eine neue Beziehung mit der zeitgenössischen plu-
ralen Gesellschaft auf der Basis von Symmetrie und Inklusion an. Diese Ein-
beziehung jedoch muss verschiedene Weltanschauungsformen und die Kon-
struktionsmöglichkeit eines Raumes jenseits der Moderne anerkennen, der mit 
Symmetrie und durch die Stimme der ausgegrenzten Opfer errichtet wird. Es 
geht nicht um eine Überwindung der Moderne in Form von Rache, sondern 
darum endlich Ausgrenzung zu beseitigen. Die indigenen Völker schlagen ihre 
Weltsicht, ihr Weisheitsdenken nicht als Vorbild für diese neue Beziehung vor. 
Dies wurde durch den Zapatismus deutlich; sie schlugen sich nicht selber als 
AvantgardistInnen, Führer oder Caudillos der Befreiung der Unterdrückten, vor. 
Im Gegenteil sie erklärten:  

„So organisieren wir uns, denn es war die einzige Form, die man uns ließ 
[…] Wir beabsichtigen nicht, eine historische Avantgarde zu sein, die einzig 
wahre. Wir haben nicht vor, unter unserer zapatistischen Flagge alle ehrlichen 
Mexikaner zu vereinen. Wir bieten unsere Flagge an. Aber es gibt eine größere 
und mächtigere Fahne, mit der wir uns alle identifizieren können. Die Fahne ei-
ner revolutionären Nationalbewegung, in welcher alle Formen von Vielfalt ihren 
Platz haben. (Erklärung der EZLN, 20.1.1994). 

In diesem Zitat kommt sehr gut zum Ausdruck, wie die Völker im Wider-
stand gegen das sie ausgrenzende System überlebt haben. Durch diesen Wider-
stand konnte ein Wissen erworben werden, dass weiß, wann der richtige Zeit-
punkt ist, aktiv zu werden. Daher ist es wichtig einige Aspekte der Ethik und 
Politik aus der Sicht indigener Parameter zu verstehen. Ihre Angehörigen laden 
nicht dazu ein, die Macht zu übernehmen, sondern sie auszuüben. Daher rufen 
sie dazu auf, sich an dieser gemeinschaftlichen Aufgabe zu beteiligen:  

„Wir sind an einen Punkt angekommen, an dem wir nicht weiterkommen 
[…] es ist die Zeit gekommen, wieder Risiken einzugehen[…] Vereint mit ande-
ren Gruppen, welche die gleichen Entbehrungen wie wir erleiden, wird es 
möglich sein, das zu erreichen, was wir brauchen und verdienen. Ein neuer 
Schritt nach vorne im indigenen Kampf ist nur möglich, wenn die Indigenen 
sich mit den ArbeiterInnen, Bauern und Bäuerinnen, StudentInen, LehrerInnen, 
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Angestellten zusammentun [...] also die ArbeiterInnen auf dem Land und in der 
Stadt.“29. 

Indigene Völker zeigen, dass es möglich ist, solidarisch um die Unterstüt-
zung anderer Völker und ausgegrenzter Sektoren zu bitten und die Politik von 
anderen Grundlagen aus aufzubauen, ohne AvantgardistInnen zu sein. Darin 
liegt der große ethische Wert des indigenen Weisheitsdenkens. Diese Politik von 
unten ist der Vorschlag für ein Zusammenleben mit der modernen pluralen Ge-
sellschaft durch den Aufbau eines kritischen, dialogischen und symmetrischen 
Kosmopolitismus.  
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Beat Dietschy (Bern, Schweiz) 
 
 

OHNE UNGLEICHZEITIGKEIT KEINE ZUKUNFT  
Indigene Versuche, eine andere mögliche Welt zu bauen1 

 
„Wir stammen aus vergangenen Zeiten, ja, 
aber wir sind etwas Neues.“2 

 
Ungleichzeitigkeit ist bei Bloch Teil des Programms einer mehrschichtigen 

Dialektik und selber ein mehrschichtiger, vieldeutiger Begriff.3 Einfacher zu 
sagen ist, was er nicht meint: er bedeutet keine bloße Zurückgebliebenheit. Denn 
diese gehört zum Denkmuster unilinearen Fortschritts. Die Rede von der 
Ungleichzeitigkeit jedoch impliziert per se einen semantischen Bruch mit einer 
Gänsemarschlinienvorstellung der Geschichte, wie sie im Gewande von 
Entwicklungs-, Markt- oder Staatlichkeitsdiskursen nach wie vor dominiert. 

Was aber meint Bloch positiv mit Ungleichzeitigkeit? Im Kern thematisiert 
er damit das Weiterwirken „unerledigter Vergangenheit“ 4: 

„Die Geschichte ist nicht bloß Spuk und Kehrichthaufen, auch nicht bloß 
Spreu, und alles Korn ist auf der jeweils letzten Stufe, letzten Tenne be-
reits heraus: sondern gerade daher, weil so viel Vergangenheit noch nicht 
zu Ende geworden ist, poltert auch diese durch die Morgendämmerungen 
der Neuheit.“5 

 
Es fällt auf, dass diese unrealisierte Geschichte spukt und poltert. Die 

„ungleichzeitige Anderheit“ wird als windschief bezeichnet.6 Ungleichzeitiges 
wird in 'Erbschaft dieser Zeit' vorwiegend unter dem Aspekt unbewältigter und 
                                                 
1 Der Text geht auf einen Vortrag an der Tagung „Ungleichzeitigkeit und Erbschaft 

unserer Zeit“ zurück, welche die Ernst-Bloch-Assoziation vom 30.09. bis 2.10.2005 
zum 120. Geburtstag von Bloch in Tübingen durchführte. 

2  Aus einer Rede von Subcomandante Marcos am 7. März 2001 im Rahmen der mar-
cha „El color de la tierra“, zitiert in Gloria Muñoz Ramírez: EZLN: 20 + 10. Das 
Feuer und das Wort, Münster 2004, S. 175f. 

3  Vgl. dazu Beat Dietschy: Gebrochene Gegenwart. Ernst Bloch, Ungleichzeitigkeit 
und das Geschichtsbild der Moderne, Frankfurt/M 1988 und ders.: Im Zwielicht der 
Zeit. Ernst Blochs Erkundungen der Ungleichzeitigkeit, in: VorSchein, Blätter der 
Ernst-Bloch-Assoziation, Bodenheim 1998, Nr. 16, S. 104ff. 

4  Ernst Bloch: Erbschaft dieser Zeit, Gesamtausgabe Band 4, Frankfurt/M. 1962, S. 
122. 

5  Ebd., S. 160. 
6  Ebd., S.120. 
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deswegen fortwirkender Vergangenheit behandelt, d.h. als etwas, was das Zu-
kunftsprojekt als schiefe Revolte bedrohen kann. Angesichts der faschistischen 
Gefahr, mit der sich das Buch befasst, leuchtet diese Prioritätensetzung ein. 

Vorrangig für Bloch war eine Prüfung und verwandelnde Besetzung 
ungleichzeitiger Widersprüche gegen das kapitalistische Jetzt. „Erbschaft dieser 
Zeit“, so sagt das Vorwort, ist eine Kritik im Handgemenge. Sie will den Nazis 
entreißen, was sie benutzen. Im Vorwort der 1. Auflage (1934 verfasst) betont 
er: „Die Grenzen des Buchs sind nicht die Grenzen der identischen Sache.“ 
Aufgabe eines zweiten Buches bleibe es, „aktuelle Gehalte auch ohne Beinamen 
zu dialektisieren“.7 Dieses Buch ist nie geschrieben worden.  

Hier ist also weiter zu denken. Wie stellt sich die Frage nach der Bedeutung 
der Ungleichzeitigkeit heute, im Kontext der neoliberalen Globalisierung? Ist 
das Ungleichzeitige – mehr noch als in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts 
– möglicherweise eine wichtige Quelle von Alternativ-Entwürfen zur herr-
schenden Gleichzeitigkeit des globalen Kapitalismus?  

Bloch hatte sich nicht damit begnügt, die Wetterwinkel der Reaktion 
auszuloten. Er suchte vielmehr nach dem „ungewordenen Licht, das mögli-
cherweise auch in Archaismen steckt“.8 Die Frage kann aber noch radikaler 
gestellt werden: Ist ohne Ungleichzeitiges, ohne den Rückgriff auf Altes und 
scheinbar Überholtes eine Zukunft vorstellbar und herstellbar, die sich von der 
herrschenden Gegenwart unterschiede? Dieser Frage will ich hier an einem 
aktuellen Beispiel, dem der indigenen Bewegungen in Südmexiko, nachgehen.  

Indigene Völker sind nach Ansicht der kreolischen Eliten Lateinamerikas 
eigentlich zum Verschwinden verurteilt. Sie sind in den Augen der Mehrheit ein 
Relikt, bestenfalls ein kultureller Fundus, aus dem die nationale Identität eines 
Landes wie Mexiko oder Peru sich symbolisch ernähren lässt. Doch nun haben 
wir in Ecuador und Bolivien indigene Bewegungen und Organisationen, welche 
Regierungen stürzen und bilden. Und selbst in einem Land wie Mexiko, wo die 
54 indigenen Völker lediglich etwa einen Zehntel der Gesamtbevölkerung 
ausmachen, erschüttern sie die politische Landschaft. Was geschieht da?  
 
Ein Krieg gegen das Vergessen  

Als im Morgengrauen des 1. Januar 1994 Tausende von Kämpferinnen und 
Kämpfern des „Ejército Zapatista de Liberación Nacional“ (EZLN) sieben 
Bezirkshauptorte des Bundesstaates Chiapas besetzten, wurden die mexikani-
sche Öffentlichkeit, die Bundesregierung und das Heer komplett überrascht. 
Obwohl die „Zapatistische Armee der nationalen Befreiung“ bereits am 17. 
                                                 
7  Ernst Bloch: Erbschaft dieser Zeit, Zürich 1935, S. 14. 
8  Ernst Bloch: Erbschaft dieser Zeit, Gesamtausgabe, S. 103. 
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November 1983 an einem verborgenen Ort in der Selva Lacandona gegründet 
wurde und sich zusammen mit ihren Basen in den indigenen Dörfern zehn Jahre 
lang auf diesen Tag vorbereitet hatte, hatte niemand im Land den Aufstand 
kommen sehen. Von vielen wurde er als ein eigentlicher Einbruch des Ungleich-
zeitigen in die Gleichzeitigkeit erlebt9, ein Eindruck, der von der Ungleichheit 
der Kontrahenten noch verstärkt wurde: die mit einfachen Gewehren bewaffne-
ten Indigenen, Wollmützen über dem Gesicht, standen einem Heer mit mo-
dernster Ausrüstung gegenüber, das über Flugzeuge, Hubschrauber und Panzer 
verfügte.  

Zu fragen ist jedoch, ob es sich nicht doch um eine vorschnelle, vom 
indigenistischen Diskurs10 und seiner folkloristischen Brille irregeleitete Wahr-
nehmung handelt, eine bloße Täuschung also, die mit Bloch als „unechte Un-
gleichzeitigkeit“ zu bezeichnen wäre. In der Tat ist die reale „Gleichzeitigkeit“ 
dieses Aufstands nicht zu übersehen: am gleichen 1. Januar trat der „Nordameri-
kanische Freihandelsvertrag“ (NAFTA) in Kraft, der die mexikanischen Klein-
produzenten der übermächtigen Konkurrenz des US-Agrobusiness ausliefern 
sollte. Der Chefunterhändler der mexikanischen Regierung brachte das hinter 
NAFTA stehende neoliberale Dogma mit den Worten zum Ausdruck, das beste 
Projekt eines Landes sei es, gar kein Projekt zu haben, denn damit gestatte es 
dem Markt, das bestmögliche Land hervorzubringen.11 Damit wurde in Mexiko 
ein grundlegender Kurswechsel vom staatsgesteuerten, binnenzentrierten 
Wirtschaftsmodell zu einer wettbewerbsorientierten Weltmarktöffnung vollzo-
gen, mit verheerenden Folgen insbesondere für diejenigen Sektoren, welche von 
der Subsistenzlandwirtschaft lebten und die nun den staatlichen Schutz verloren. 
Die Disparitäten innerhalb des Landes nahmen denn auch zu. 

                                                 
9  „Wir haben die Indios entdeckt – vor dem Aufstand waren sie nur ein Thema für 

Anthropologen und Historiker“, urteilte unter dem Eindruck der Ereignisse der Poli-
tikwissenschaftler Octavio Rodríguez Araujo (Mi paso por el zapatismo, México 
D.F. 2005, S. 52). 

10  Gerade in Staaten wie Mexiko, Peru und Bolivien sind seit dem 19. Jahrhundert ei-
ne Vielzahl von Diskursen über die „Indio-Frage“ geführt worden. Charakteristisch 
für diesen „indigenismo“ ist, dass er die vorspanischen Völker als subalterne „An-
dere“ konstruiert, um sie vom überlegenen eigenen Diskurs aus interpretieren und 
als Objekte staatlicher Assimilationspolitiken behandeln zu können. Aus der eth-
nisch-kulturellen Differenz wurde in der Regel das Recht abgeleitet, die „Andern“ 
als Schutzbedürftige in den Nationalstaat zu integrieren. Die Folklorisierung der 
Armut trägt zu dieser Konstruktion wesentlich bei. 

11  „El mejor proyecto de país es no tener proyecto de país y dejar que el mercado mo-
dele el mejor México posible“ (zitiert nach Miguel Pickard: Los efectos del Tratado 
de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) sobre el desarrollo rural en México, 
in:  Chiapas al día. Boletín no. 427, CIEPAC, San Cristóbal de Las Casas 2004). 
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Auf solche gleichzeitigen Widersprüche verweisen die elf Forderungen der 
Aufständischen: Arbeit, Land, Unterkunft, Ernährung, Gesundheitsvorsorge, 
Bildung, Unabhängigkeit, Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit und Frieden. Die 
offiziellen Zahlen unterstreichen die Dringlichkeit ihrer Sache: 1,5 Mio. 
Menschen in Chiapas, 43% der Bevölkerung, hatten 1992 keinen Zugang zu me-
dizinischen Diensten. Die Kindersterblichkeit innerhalb Mexikos war in diesem 
Bundesstaat die höchste, über 70 Prozent der Kinder litten 1993 an Unter-
ernährung und 54 Prozent der Bevölkerung waren unterernährt, im Hoch-land 
und in der Selva gar 80 Prozent. Dies alles trotz des enormen Ressourcenreich-
tums von Chiapas, das 60% des landesweit mit Wasserkraft generierten Stroms 
produziert und in der Erdölproduktion genau so wie im Export von Holz, 
Kaffee, Kakao, Zucker, Bananen und Baumwolle einen Spitzenplatz im Land 
einnimmt.  

Und doch wäre es zu einfach, die zapatistische Rebellion als Armutsrevolte 
in einem Hinterhof des globalen Kapitalismus zu deuten. Ältere Zeiten und 
Mentalitätsstrukturen und andere Gesellschaftsformationen mischen sich ein. 
„Seit Hunderten von Jahren tragen wir unsere Bitten vor und glauben an Ver-
sprechen, die nie erfüllt werden, immer haben sie uns gesagt, wir sollten Geduld 
haben und wir könnten auf bessere Zeiten hoffen ... nichts hat sich geändert ... 
Unser Volk stirbt weiterhin an Hunger und heilbaren Krankheiten“, so erläutern 
die Zapatistas die Gründe für den bewaffneten Aufstand.12  
 
„Die Toten riechen nach Hoffnung“ 

In einer anderen Verlautbarung aus den Anfängen der Revolte heisst es: 
„Die Geschichte ist bitter, aber ihre Bitterkeit muss nicht Enttäuschung be-
wirken. Sie kann auch zu Wut, Hoffnung und Würde führen. Wir sahen unsere 
ältesten Vorväter leiden und kämpfen, wir sahen unsere Grosseltern kämpfen, 
wir sahen unsere Eltern mit Wut in ihren Händen.“ Damit bringen die indigenen 
Rebellen das Gedächtnis der jahrhundertealten Diskriminierung und Aus-
grenzung ins Spiel. Mehr noch: sie erinnern an die Sprengkraft unerledigter 
Geschichte, – und den Anspruch der Toten an die Lebenden13: 

„Und wir sahen, dass die Würde gut war für die Menschen, wieder 
Menschen zu sein, und Würde kam wieder in unsere Herzen zurück, um 

                                                 
12  El Despertador Mexicano, 1. Januar 1994, zitiert nach Muñoz Ramírez, a.a.O., S. 

75f. 
13  „Die Toten kommen wieder, ihr Tun will mit uns nochmals werden“, hat Bloch im 

Vorwort zu seinem Buch über Thomas Münzer 1921 programmatisch formuliert, 
mit Blick auf die katastrophale Niederlage des bäuerlichen Widerstandes im 16. 
Jahrhundert, aber auch auf die vertane Chance der deutschen Revolution von 1918. 
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dort zu leben, und wir waren wieder neu, und die Toten, unsere Toten, 
sahen, dass wir wieder neu waren, und sie riefen uns wieder auf, zur 
Würde, zum Kampf.“14  
Es ist kein Appell aus dem Geist revolutionärer Romantik, der aus diesen 

Worten spricht, sondern die in den Januartagen des Jahres 1994 von vielen 
gemachte Erfahrung, dass der Aufstand, selbst wenn er den Tod bringen kann, 
die Angst, die Stütze jeder Herrschaft, vertreibt:  

„Nach Angst riechen diese Flugzeuge und diese Hubschrauber. Nach 
Angst riecht die Luft, die von oben kommt. Die von unten nicht. Die 
Luft von unten riecht gut, sie riecht danach, dass sich die Dinge ändern, 
dass alles besser wird. ... Wir sind von unten. Wir und viele andere wie 
wir. Ja, das ist es: an diesem Tag riechen die Toten nach Hoffnung.“15 

 
Vergangenheit als Schlüssel für die Zukunft 

Bloch, der Zukunfttaugliches selbst im Vergangenen ausgräbt, spricht 
einmal von der „Tradition als Revolution der Abgeschiedenen, mitten in der Re-
volution als Tradition der Heraufkommenden“.16 Diese spezielle Tradition ist 
gerade in den indigenen Revolten und Bewegungen Lateinamerikas häufig 
anzutreffen. Im zapatistischen Diskurs wird sie das „wahre Wort“ oder das Wort 
der Vorfahren genannt. Vergangenheit wird dabei als „Schlüssel für die 
Zukunft“17 begriffen.  

Das könnte als eine konservative Revolution missverstanden werden, die 
von einer Restauration untergegangener Reiche träumt. Solche Tendenzen 
finden sich in indigenen und Volksrebellionen durchaus. Im Zapatismus ist 
jedoch, wenn man von einer gewissen Glorifizierung des Revolutionshelden und 
Namensgebers Emiliano Zapata einmal absieht, davon wenig zu bemerken. Sich 
der „wahren Worte“ erinnern bedeutet für die aufständischen Dorfgemein-

                                                 
14  EZLN: La Palabra de los Armados de Verdad y Fuego, Band 1, Mexiko 1994/95, S. 

122, zitiert nach: John Holloway: Der Aufstand der Würde. Zum Revolutionsver-
ständnis der Zapatistas, in: Ulrich Brand und Ana Esther Cecena (Hg.): Reflexionen 
einer Rebellion. „Chiapas“ und ein anderes Politikverständnis, Münster 1999. 

15  Subcomandante Marcos in einem Brief an den kurz zuvor verstorbenen Schrift-
steller Fernando Benítez, in: Muñoz Ramírez, a.a.O., S. 35. 

16  Ernst Bloch: Tübinger Einleitung in die Philosophie, Gesamtausgabe Band 13, 
Frankfurt/M. 1970, S. 153. 

17  Comunicado der EZLN, zitiert in: Carolin Kollewe: Die neue Nation. Diskursstrate-
gien der indianischen Befreiungsbewegung EZLN in Mexiko, Münster 2002, S. 
128. 
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schaften in Chiapas nicht, die eigene Kultur vor Veränderungen abzuschotten.18 
Von einem „ethnischen Essentialismus“, der in der Art des Indigenismo „dem 
Indio“ oder der jeweiligen Volksgruppe bestimmte Identitäten zuschreibt, sind 
sie weit entfernt. Stattdessen begreifen sie sich als geprägt von Auseinander-
setzungen und Konflikten im Überlebenskampf unter kolonialen und post-
kolonialen Regimen. „Wir sind das Ergebnis eines 500jährigen Kampfs“, heißt 
es in der Ersten Erklärung aus der Selva Lacandona vom Januar 1994.  

Es sind die Erfahrungen vielfältiger kollektiver Widerstandsformen, aus 
denen die zapatistische Bewegung ihre Kreativität und Lernfähigkeit bezieht. 
Sie ermöglichen ihr, in aktiven Austausch mit andern indigenen und nicht-
indigenen Akteuren der nationalen und internationalen Zivilgesellschaft zu 
treten, aber auch, in kritisch-umfunktionierendem Erbgang sich Zugang zum 
Diskursrepertoire und den Symbolen der Nation zu verschaffen und Schlüssel-
begriffe der Siegergeschichte wie „patria“ oder „revolución“ neu zu besetzen. 
Die Zustimmung, welche die Zapatistas in weiten Kreisen der mexikanischen 
Bevölkerung bis heute finden, hat mit diesem kulturrevolutionären Aspekt der 
Bewegung zu tun. Es ist ihr gelungen, Definitionen von Indianität umzukehren, 
die offizielle Geschichtsschreibung und sogar das Selbstbild der mexikanischen 
Gesellschaft zum Gegenstand öffentlicher Debatten zu machen.19 
 
Keine Demokratie ohne indigene Autonomie 

Das gilt auch für die Grundforderungen der Bewegung: „Demokratie, Frei-
heit, Gerechtigkeit“. Es hiesse die Sprengkraft dieser Trikolore des Zapatismus 
zu verkennen, wollte man sie lediglich im Lichte der vorherrschenden „Gleich-
zeitigkeit“ verstehen. Es ist kein Zufall, dass es in den jahrelangen Verhand-
lungen mit der Staatsmacht um einen Verfassungsartikel über indigene Rechte 
und Kultur nicht gelungen ist, den indigenen Völkern im Nationalstaat einen 
neuen Platz als eigenständige Rechtssubjekte einzuräumen. Diesem Versuch 
widersetzten sich – trotz anders lautender Versprechungen – die etablierten 
Parteien und in der Folge sowohl die Exekutive wie die Legislative und zuletzt 
der oberste Gerichtshof des Landes.  

                                                 
18  Gewiss haben für die indigenen Rebellendörfer Autonomie-Rechte, Selbstregierung 

nach eigener Rechtstradition und eigenen Werten einen hohen Stellenwert. Die 
überkommenen Sitten und Gebräuche werden aber nicht als sakrosankt betrachtet, 
im Gegenteil: problematische Traditionen, bezüglich der Rechte der Frauen zum 
Beispiel, werden in Frage gestellt.  

19  Vgl. dazu: Kollewe: Die neue Nation und Beat Dietschy: Zukunft im Rückspiegel. 
Drei Thesen zur Rettung  der Tradition, in: Ueli Mäder und Hans Saner (Hg.): Rea-
lismus der Utopie. Zürich 2003. 
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Das zapatistische Projekt begnügte sich allerdings auch nie damit, sich als 
weitere Kraft in die bestehende Parteienlandschaft einzugliedern, um sich so 
einen Anteil am  politischen Klientelsystem zu ergattern. Ganz im Gegenteil: 
was die Zapatistas, im Dialog mit andern Bürgerbewegungen, aufzubauen 
suchen, ist „eine neue politische Kraft, die die Forderungen und Vorschläge der 
Bürger organisieren kann, und zwar derart, dass der, der regiert, gehorchend 
regiert“.20 Das bedeutet nichts weniger als das Geschäft der Politik „umzuder-
hen“. Nicht Übernahme von politischer Macht streben sie also an, sondern, die 
Politik aus den Händen der Politiker „zu befreien“ und „sie nach unten zu 
führen“, zu denen, die regieren müssen: zu den Bürgerinnen und Bürgern.21  

„Wir müssen nicht um Erlaubnis bitten, frei zu sein. Die Regierungsfunktion 
ist ein Vorrecht der Gesellschaft, und es ist ihr Recht, diese Funktion aus-
zuüben.“22 Entsprechend diesem indigenen Verständnis von Volkssouveränität 
haben die zapatistischen Dorfgemeinschaften, als die Verfassungsreform zur 
indigenen Autonomie definitiv vereitelt worden war, sich daran gemacht, sie 
praktisch umzusetzen. Sie haben auf Gemeindeebene teilweise schon erprobte 
Selbstverwaltungs- und Selbstregierungsformen weiter entwickelt und den 
Aufbau einer „andern Politik“ auf regionaler Ebene begonnen.  

Herzstück in diesem kollektiven Lernprozess sind die „Räte der Guten 
Regierung“, in denen das „gehorchend Regieren“ als Lebensform erprobt wird. 
Zentrale Bedeutung haben dabei die Transparenz und Rechenschaftspflicht der 
gewählten Ratsmitglieder, ihre ständige Auswechslung und jederzeitige Absetz-
barkeit sowie die Rückbindung ihrer Entscheide an die Beratungen in den 
Dorfgemeinschaften. Diese seit dem August 2003 praktizierte Selbstregierung 
sollte nicht idealisiert werden. Sie findet inmitten prekärster Verhältnisse und in 
einem von Militarisierung und zahlreichen Konflikten bestimmten Umfeld statt. 
Dennoch kann man mit Susan Street darin Ansätze einer neuen „demokratischen 
Rationalität“ entdecken, die auf Argumentation und auf Dialog basiert und in 
scharfem Kontrast steht zum Politikmodell der staatstragenden Parteien.23 

                                                 
20  Vierte Erklärung aus der Selva Lacandona, 1. Januar 1996, zitiert nach Muñoz 

Ramírez, a.a.O., S. 99. 
21  Vgl. ebd., S. 122. 
22  Ebd., S. 99. Ganz ähnlich postulierte Bloch 1956 in der DDR: „Das arbeitende Volk 

hat nicht zu erfahren, dass es gut regiert wird; sondern dass es selber regieren soll, 
gehört zu einem Stück seiner Arbeit.“ (Über die Bedeutung des XX. Parteitags, in: 
Ernst Bloch: Politische Messungen, Pestzeit, Vormärz, Gesamtausgabe Band 11, 
Frankfurt/M. 1970, S. 360). 

23  Vgl. Susan Street: La palabra verdadera (das wahre Wort) des chiapanekischen Za-
patismus. Einige emanzipatorische Ideen zur Demokratie, in: Ulrich Brand und Ana 
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Der Dialog unter Verschiedenen ist von zentraler Bedeutung für die zapa-
tistische Bewegung. Das Wort, nicht die Waffengewalt, macht ihre Stärke aus.24 
Nicht von ungefähr heißt einer der Versammlungsorte, der zugleich als Sitz 
eines „Rates der Guten Regierung“ dient, „Wirbelwind unserer Worte“. Die 
Verständigung unter den verschiedenen indigenen Völkern, die auch verschie-
dene Sprachen sprechen – Tzeltal, Tzotzil, Ch’ol, Mam, Tojolabal und Zoque – 
spielt eine wichtige Rolle. Auch zum Entstehen des zapatistischen Projekts hat 
dieser interethnische Dialog nicht unwesentlich beigetragen: ab den 70er Jahren 
haben auf Grund der Landknappheit25 und des Bevölkerungswachstums viele 
Indigene ihre ursprünglichen Dörfer verlassen und die Schluchten, die ins Tief-
land der Selva Lacandona führen, besiedelt. Dort haben sie zusammen mit An-
gehörigen anderer Sprachregionen neue Dörfer mit anderen Strukturen als in den 
Herkunftsgebieten aufgebaut. Aus Knechten auf den Fincas von Landbaronen 
und abhängigen Kleinbauern wurden hier freie Bauern, die ihre Geschicke selbst 
bestimmen und plurikulturell zusammengesetzte Dorfgemeinschaften aufbauen. 

So ist es keine leere Behauptung, wenn sich die Zapatistas für „alle Farben 
der Erde“ stark machen. Auch die Ablehnung eines Führungsanspruchs in den 
Bündnissen und Netzwerken, die sie initiierten, gehört in diesen Zusammen-
hang. Grundlegend für die Bewegung sind ein Respektieren der Andern in ihrer 
Andersheit und die Überzeugung, dass „das Zusammenleben mit denen, die 
anders sind, der Homogenität und Hegemonie vorzuziehen“ ist: „Wir bitten Sie 
nicht darum, Ihre Differenzen und Diskussionen zu vergessen“, heißt es im 
Aufruf zur Gründung des Nationalen Indigenen-Kongresses, „und wir bitten Sie 
auch nicht darum, sich gegen Ihren Willen anzuschließen oder eine Idee einer 
anderen zu opfern. Wir bitten Sie, den zu respektieren und zu tolerieren, der 
anders denkt, der aber die gleiche Sehnsucht nach dem Leben hat.“26 Das Prin-

                                                                                                                                                         
Esther Cecena (Hg.): Reflexionen einer Rebellion. „Chiapas“ und ein anderes Poli-
tikverständnis, Münster 1999. 

24  Die militärische Struktur der EZLN hat sie zwar aufrechterhalten. Sie dient als 
Schutz vor den Angriffen der paramilitärischen Gruppen, die zur Aufstandsbekämp-
fung eingesetzt werden, aber auch solchen des nach wie vor massiv präsenten Bun-
desheeres. Der Hauptakzent der Bewegung liegt jedoch heute auf den Organisa-
tionsprozessen: dem Aufbau wirtschaftlicher Selbstversorgung, eines Gesundheits- 
und Schulwesens und der Strukturen der Selbstregierung.  

25  In Chiapas hat die mexikanische Revolution nicht zu einer Landreform geführt. Da-
her blieben archaische Agrarstrukturen und eine Großgrundbesitzeroligarchie bis in 
die Gegenwart erhalten. So besaßen 1984 1 Million Indígenas und Campesinos zu-
sammen 823.000 Hektaren Land, während eine einzige Großgrundbesitzerfamilie 
Eigentümerin von 121.000 Hektaren Land war. Heute verfügen immer noch 20 Fa-
milienlatifundien über die besten Böden und größten Fincas. 

26  Muñoz Ramírez, a.a.O., S. 101 und  S. 235. 
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zip wechselseitiger Anerkennung schließt ein, dass das eigene Modell und Vor-
gehen nicht verabsolutiert werden darf: „Folgt nicht einfach unserem Beispiel!“, 
lautet die Aufforderung der Zapatistas an andere Bewegungen. „Wir laden jeden 
ein, nicht, dass er uns nachfolgt, sondern dass er seinen eigenen Weg geht.“27  

Den eigenen Weg gehen heißt für die chiapanekischen Rebellen, zuhörend 
und fragend voranzuschreiten. Das gilt nach innen wie nach außen. In diesem 
Sinne haben sie am 27. August 1995 eine nationale Befragung zur Frage durch-
geführt, ob sich die EZLN in eine neuartige politische Kraft verwandeln solle. 
Dass die große Mehrheit der über eine Million Antworten dies bejahte, hat ihren 
Weg von den Waffen zum Wort maßgeblich mitbestimmt. An einer weiteren 
Umfrage äußerten sich im März 1999 2,8 Millionen Mexikaner zu Fragen der 
indigenen Rechte, dem Aufbau einer anderen Nation unter Einschluss der 
Indigenen und dem Verhältnis von Regierenden und Regierten.  

Wichtiger noch als diese Plebiszite sind die „marchas“, bei welchen die 
Comandantes der EZLN den direkten Kontakt zu Basisgruppen und Bür-
gerinitiativen in andern Bundesstaaten suchen. Das jüngste Beispiel ist das 
Experiment der „Anderen Kampagne“: in bewusstem Kontrapunkt zum 
Wahlkampf der Parteien versucht diese Mobilisierung, die vergessenen lokalen 
Kämpfe von wirtschaftlich Verarmten und rassistisch Verachteten bis hin zu den 
auf Grund von sexueller Orientierung und Geschlechterrollen Ausgegrenzten 
zum Ausgangspunkt einer neuen, pluralistischen Allianz zu machen. Ein 
„anderes Mexiko“ kann, so sehen es die über 1000 beteiligten Organisationen 
und Gruppierungen, nicht entstehen, wenn die vom herrschenden Modell Aus-
geschlossenen sich lediglich politisch repräsentieren lassen. Sie müssen sich 
vielmehr selber organisieren, als Subjekte einer neuen Art Politik zu machen.  

Der Einsatz für ein Multiversum gesellschaftlicher Entwürfe gehört ohne 
Zweifel zum Wichtigsten, was die Zapatistas in die politische Arena einbringen. 
Mit Recht sagen sie in ihrer fünften Erklärung aus der Selva Lacandona: „Ohne 
die Indiovölker wird es keinen Übergang zur Demokratie, keine Staatsreform 
und keine wirkliche Lösung für die wichtigen Probleme der nationalen Agenda 
geben.“28  
 
Neues aus anderen Zeiten 

„Wir stammen aus vergangenen Zeiten, ja, aber wir sind etwas Neues“:  
Indigene Rebellionen wie die zapatistische sind weit mehr als ein Wetterleuch-
ten totgeglaubter Vergangenheit. Es handelt sich hier auch nicht um „Aufstände 

                                                 
27  Interview von Subcomandante Marcos, ebd., S. 249 und 237. 
28  5. Erklärung aus der Selva Lacandona, 17. Juli 1998, zitiert in: ebd., S. 136. 



 

 64 

älterer Schichten gegen die Zivilisation“ oder „heterogene Überraschung“29, wie 
Bloch im Blick auf die nationalsozialistisch neu belebte Archaik feststellte. 
Zumindest sind sie Ausdruck verhinderter Vielstimmigkeit der Geschichte. Sie 
reklamieren nicht nur das Recht auf eigene Wege, sondern werfen Fragen auf 
für das Gesellschaftsganze: Ist nicht Ungleichzeitigkeit eine solche nur vom 
Standpunkt der herrschenden, ausschließenden Gleichzeitigkeit aus? Was an 
dieser Gegenwart und an ihren ungleichzeitigen Anteilen ist zukunftstauglich? 
Und für wen? 

Ungleichzeitiges als ins Abseits historischer Prozesse gedrängtes, aus der 
Sphäre der Gesellschaftsgestaltung verbanntes Potential, ist von Haus aus 
gewiss noch kein Geburtsort von Neuem. Als solches unterliegt es eher den 
Wiederholungszwängen einer gesellschaftlich etablierten Unbewusstheit.30 Was 
vom Gleichzeitigen ausgeschlossen ist, kann jedoch zum produktiv ungleich-
zeitigen Widerspruch werden, wenn es in aktiv verändernden Dialog mit dem 
Gegenwartsgeschehen tritt. Eben dies war der Leitgedanke von Blochs 
‚Erbschaft dieser Zeit’: „Der Widerspruch echter Ungleichzeitigkeit gegen die 
kapitalistische Todesmaschine landet, als richtig verstanden und gepackt, als 
richtig in einer mehrschichtig-materialen Dialektik geleitet, nicht unbedingt, wie 
bisher, in der Logik und Physik des Kapitals.“31 

Neoliberale Globalisierungspolitik bringt im Verbund mit dem Unilatera-lis-
mus des Imperiums eine totalitäre Gleichzeitigkeit hervor, die keine Abweichun-
gen duldet: „There is no alternative.“ Gerade damit aber ruft sie ungleichzeitiges 
Widersprechen und das Multiversum der ausgeschlossenen Alteritas auf den 
Plan. Diese artikuliert Widerstand und Alternativentwürfe grundsätzlich im 
Plural und deutet damit an, worin eine andere Globalisierung jenseits von 
Kapitallogik und Imperium bestehen könnte: in polyzentrischer, vielstimmiger 
Konkordanz, mit „Wind von unten“. Die Chiapanekischen Rebellen bahnen im 
Land der ehemaligen Monopolpartei PRI einen der Wege dahin – zu  einer Welt, 
in der, wie sie sagen, „alle Welten Platz“ hätten. 

                                                 
29  Ernst Bloch: Erbschaft dieser Zeit, Gesamtausgabe, S. 111. Überraschungen bieten 

die indigenen Rebellen allerdings schon: „Wenn man darauf wartet, dass sie reden, 
schweigen sie. Wenn man Schweigen erwartet, reden sie. Wenn man darauf wartet, 
dass sie die Führung übernehmen, stellen sie sich hinten an. Wenn man darauf war-
tet, dass sie nachfolgen, gehen sie in eine andere Richtung ... Und wenn man erwar-
tet, dass sie mit dem Leben zufrieden sind, ziehen sie los und kämpfen“ (Dreizehnte 
Stele, EZLN, Juli 2003, zitiert in: Muñoz Ramírez, a.a.O., S. 209). 

30  Vgl. Mario Erdheim: Die gesellschaftliche Produktion von Unbewusstheit. Eine 
Einführung in den ethnopsychoanalytischen Prozess, Frankfurt/M. 1984. 

31  Ernst Bloch: Erbschaft dieser Zeit, Gesamtausgabe, S. 103. 
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Stefan Drees (Wuppertal) 
 

K.-O. APEL UND DER DIALOG MIT DER LATEINAMERIKANISCHEN 

PHILOSOPHIE  
ODER: „ SO KANN MAN DAS NATÜRLICH AUCH SEHEN “ 1 

 
Im Rahmen des philosophischen Dialogprogramms Nord-Süd, initiiert 

von R. Fornet-Betancourt, dem Leiter des Lateinamerikareferates des Mis-
sionswissenschaftlichen Instituts in Aachen, steht K.-O. Apel seit 1989 in 
einem langjährigen Dialog mit dem lateinamerikanischen Philosophen E. 
Dussel. Damit stehen sich zwei Denker gegenüber, die zwar in differenten 
sozio-kulturellen Kontexten eingebettet sind, derer sie sich aber innerhalb 
ihres Dialogs nicht vergewissern. Das liegt darin begründet, daß sich für 
einen Philosophen der interkulturelle Dialog darstellt als ein Ort des argu-
mentativen Streits um kontextfreie Wahrheit, in dem nur die ratio zählt: 
„People often have a tendency to think that intellectual life is spontan-
eously international.“2 Nichts, so führt P. Bourdieu den Satz weiter, wäre 
falscher als dieses, wie auch aus der These der Seinsverbundenheit des 
Wissens von K. Mannheim3 hervorgeht. Folgt man dieser These, dann er-
scheint ein interkultureller Dialog als abhängig vom jeweiligen sozio-
kulturellen Kontext der Dialogpartner und erst dann kommt das Problem 
der Fremdheit in den Blick.4 Zugleich entsteht damit die Notwendigkeit 
einer „Übersetzung“5 zwischen den Dialogpartnern, d.h. die Anerkennung 
einer wechselseitigen und symmetrischen Rekonstruktion der beteiligten 
Perspektiven, in der die eigenen sozio-kulturellen Eingebundenheiten und 
Bedingtheiten jeweils reflektiert werden, als ein methodisches Grundpos-
tulat.6  

                                                 
1 Interview mit K.-O. Apel anläßlich der 44. philosophisch-theologischen Arbeitsgemeinschaft 
Walberberg zum Thema „Evolution“ am 28.09.1999, S. 32. 
2 P. Bourdieu 1999, S. 220. 
3 Vgl. K. Mannheim 1969, S. 71, 73, 230 u. 233. 
4
 Das „Fremdheitsproblem“ ist kein Spezifikum der Philosophie, sondern läßt sich auch in den 

Sozialwissenschaften beobachten, in der, so R. König, „... das Phänomen des ‚Fremden‘ ei-
gentlich nirgendwo zu seinem wirklichen Gewicht in die Arbeit eingebracht wird [Hervorhe-
bungen im Original]“ (R. König 1984, S. 23). Vgl. zu dieser Forderung in den Sozialwissen-
schaften auch J. Matthes 1994, S. 13f. 
5
 Ohne diesen Begriff näher zu erläutern spricht J. Habermas in seiner Dankrede anläßlich der 

Verleihung des Friedenspreis des deutschen Buchhandels von der Notwendigkeit einer „Über-
setzung“ zur Verhinderung der destruktiven Züge der Moderne (vgl. Habermas, Jürgen, „Glau-
be, Wissen-Öffnung: Zum Friedenspreis des deutschen Buchhandels: Eine Dankrede“, Süd-
deutsche Zeitung Nr. 237 (15.10.2001): 17. 
6
 Vgl. J. Matthes 1994, S. 1 



  

 66 

In diesem Artikel nehme ich einen Vorwurf von E. Dussel auf und 
wende diesen - sozusagen mit E. Dussel gegen E. Dussel argumentierend - 
auf beide Dialogpartner an. In bezug auf K.-O. Apel behauptet E. Dussel, 
daß dieser „... von «Universalbegriffen» aus[geht], ohne deren Konstrukti-
onslogik ausdrücklich zu behandeln“7 und macht im Anschluß daran das 
Defizit aus, daß man „die Konstruktionslogik solcher Modelle ... bis heute 
nicht untersucht [hat] [Hervorhebungen im Original]“8. Greift man diesen 
Vorwurf auf und überträgt ihn auf den Dialog zwischen K.-O. Apel und E. 
Dussel, dann stellen sich zwei zentrale Fragen: (1) Wie konstruiert jeder 
seine jeweilige Ethik9 und (2) was resultiert daraus, wenn sich beide im 
Dialog aufeinander beziehen? Für die Beantwortung der zweiten Frage, 
die hier im Vordergrund stehen soll, wird davon ausgegangen, daß die In-
teraktion in diesem Dialog in eine Struktur eingebettet ist, die ich aufzu-
weisen versuche. Demzufolge erforsche ich die strukturellen Rahmenbe-
dingungen zweier Ethikmodelle mit je verschiedenen Konstruktionslogi-
ken, die in diesem interkulturellen Dialog aufeinander stoßen. Diese struk-
turellen Rahmenbedingungen produzieren als sogenannte intervenierende 
Variablen eine Wirkung, die ich als Nostrifizierung durch Abwehr bzw. 
Einbau bezeichne (vgl. Abb. 1). Damit unternehme ich als Soziologe den 
Versuch, den inhaltlichen Dialogverlauf (WAS) zwischen K.-O. Apel und 
E. Dussel sowie die Art und Weise ihres Umgangs miteinander (WIE) als 
Antwort auf strukturelle Rahmenbedingungen zu behandeln. Diese mani-
festieren sich in ihrer jeweiligen biographischen und kontextuellen Her-
ausforderungssituation sowie ihren jeweiligen philosophiegeschichtlichen 
Kontext.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 E. Dussel 1994, S. 310. 
8
 Ebd. 

9
 In dieser Arbeit konzentriere ich mich aus Platzgründen nur auf die zweite Frage. Eine aus-

führliche Darlegung erfolgt in meiner am 26.04.2001 am Fachbereich 1 – Gesellschaftswissen-
schaften der Bergischen Universität-GH Wuppertal eingereichten Dissertation mit dem Titel: 
„Diskurs- und Befreiungsethik im Dialog: Eine Fallstudie zur Soziologie der Philosophien“. 
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Abbildung 1: Analysemodell für den Dialog zwischen K.-O. Apel (A) und 
E. Dussel (D) 
 
 

1. Die Seinsverbundenheit von Diskurs- und Befreiungsethik 
 

Während für K.-O. Apel die moralische Katastrophe des Nationalso-
zialismus und die damit verbundene Erfahrung, daß urplötzlich alles falsch 
war, wofür man sich, auch er selber,10 eingesetzt hatte, prägend gewesen 
ist,11 prägte E. Dussel die Erfahrung von Armut und Elend in seinem Ge-
burtsort La Paz in Argentinien, die sich während eines Aufenthaltes in Eu-
ropa von 1957 bis 1967 noch vertieft hat. Hier machte er in den Jahren 
1960 und 1961 in einer arabischen Kooperative in Nazareth und als Fi-
scher im Kibbuz Ginnosar am See Genezareth eine „originäre Erfah-
rung“12, die sich als Motiv durch sein ganzes späteres Werk durchzieht, da 
er von hier aus Lateinamerika als ein Land der Ausgeschlossenen, Unter-
drückten und Armen neu entdeckte.13 Aus diesen verschiedenartigen bio-
graphischen Erfahrungen haben beide Denker unterschiedliche Konse-
quenzen gezogen: Vor dem Hintergrund der - ex post betrachtet - Verir-
rung der moralischen Vernunft im Nationalsozialismus vertritt K.-O. Apel 
vehement eine rein rationalistische Ethik, die jedweden Irrationalismus ka-
                                                 
10 Vgl. K.-O. Apel 1997, S. 68. 
11 Vgl. ders. 1988b, S. 371ff. 
12

 Vgl. E. Dussel 1998c, S. 17. 
13 Vgl. ders. 1998b, S. 17. 

A D
Interaktion

Nostrifizierung

Abwehr Einbau

strukturelle
Rahmenbedingungen

- biographische  Herausforderungssituation

- Modernekonzeption
- kontextuelle Herausforderungssituation



  

 68 

tegorisch ablehnt. Diese Verirrung immer vor Augen, sucht er nach einer 
rein rationalen Begründung der ethischen Vernunft und behandelt die 
normative Richtigkeit äquivalent zur Wahrheit als einen diskursiv einlös-
baren Geltungsanspruch. Hierin sieht er die Möglichkeit, ein Kriterium in 
Händen zu haben, welches kollektive moralische Verirrungen rational kri-
tisierbar macht.14 E. Dussels „originäre Erfahrung“15 läßt ihn in seiner Be-
freiungsethik vehement für die Armen eintreten und für die Notwendigkeit 
einer materialen Grundlage der Ethik. So treffen sich seit 1989 zwei Philo-
sophen aus differenten sozio-kulturellen Kontexten an verschiedenen Or-
ten auf dieser Welt die jeweils zwei verschiedene Typen von Philosophie-
verständnis bzw. Ethikkonzeptionen vertreten: Während K.-O. Apel vor 
dem Hintergrund des abendländisch-europäischen Philosophieverständnis-
ses argumentiert, das sich von seinem Selbstanspruch her als ein dekontex-
tualisiertes universelles Unternehmen versteht, welches den exklusiven 
Anspruch auf den Zugang zu der einen philosophia perennis besitzt, argu-
mentiert E. Dussel vor dem Hintergrund des Streites um die Frage „¿Existe 
una filosofía de nuestra América?“16 Ausgehend von der durch Leid, Ge-
walt, Unfreiheit und Unterdrückung geprägten Geschichte Lateinamerikas 
stellt E. Dussel per Definition eine direkte Verbindung zwischen Philoso-
phie und politischer Praxis her, die K.-O. Apel auf der Grundlage seiner 
biographischen Herausforderungssituation vehement als Irrationalismus 
ablehnt.  

Diese extreme Polarisierung beider Konzeptionen hängt zugleich damit 
zusammen, daß beide Ethikkonzeptionen auf verschiedene kontextuelle 
Herausforderungssituationen antworten.17 Beide, K.-O. Apel und E. Dus-
sel, veröffentlichten ihre Ethik unabhängig voneinander im gleichen 
Jahr.18 Die kontextuelle Herausforderungssituation, auf die die Diskurs-
ethik zu antworten versucht, ist einerseits die in den 70er Jahren erstmals 
in Europa thematisierte ökologische Krise und die damit verbundene Prob-
lematik des „Club of Rome“ sowie die Hochrüstung in der Atomwaffen-
technik und andererseits die wissenschaftlich motivierte Skepsis, die an 
der Möglichkeit rationaler Begründung moralischer Urteile zweifeln 
läßt.19 Dagegen stellt sich die kontextuelle Herausforderungssituation, auf 

                                                 
14 Vgl. H. Schelkshorn 1997, S. 110. 
15 Vgl. E. Dussel 1998c, S. 17. 
16 Vgl. Bondy, Augusto S., ¿Existe una filosofía de nuestra América?, México 1968. 
17

 Vgl. hierzu die hervorragende Arbeit von H. Schelkshorn 1997, S. 17-34. 
18 Vgl. Apel, Karl-Otto, Transformation der Philosophie, Bd. I+II, Frankfurt a.M. 1973 und 
Dussel, Enrique, Para una ética de la liberación latinoamericana, Buenos Aires 1973.  
19 Vgl. K.-O. Apel 1988a, S. 16; ders. 1986a, S. 16f. u. ders. 1973, S. 359. 
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die die Befreiungsethik zu antworten versucht, als der Skandal dar, daß 
großen Bevölkerungsmehrheiten in der Dritten Welt kein menschenwürdi-
ges Leben möglich ist, während gleichzeitig eine Minderheit der Weltbe-
völkerung den größten Teil der Ressourcen, des Wohlstandes und der 
Macht für sich allein beansprucht.20 Zusammenfassend kann man zuge-
spitzt behaupten: Die Diskursethik weiß sich vom szientistisch motivierten 
Skeptiker, die Befreiungsethik vom Armen und Unterdrückten herausge-
fordert. Dies erklärt zugleich die konträren philosophischen Ausgangspo-
sitionen, von denen aus sich K.-O. Apel und E. Dussel auf dem ersten 
Treffen des Dialogprogramms Nord-Süd dem Thema Ethik genähert haben 
sowie den weiteren Verlauf ihres Dialogs, der sich durch drei Kontrover-
sen skizzieren läßt: (1) Transzendentalpragmatik vs. Priorität einer „trans-
zendentalen Ökonomik“, (2) eine rationale Begründung der objektiven 
Gültigkeit ethischer Normen vs. eine ursprünglich ethische Vernunft als 
absolutes Faktum und (3) Skeptiker vs. Zyniker als Gegner einer Ethikbe-
gründung. 

Die erste dieser Kontroversen beginnt bereits auf der ersten Tagung 
1989 in Freiburg: Die Diskursethik gibt unter dem Eindruck der geschil-
derten biographischen Herausforderungssituation von K.-O. Apel aus-
drücklich keine inhaltlichen Antworten auf moralische Fragen, sondern 
versucht ein „fundamentum inconcusum“ eines prozeduralen Prinzip zur 
Begründung der Gültigkeit von Normen aufzuweisen. E. Dussel geht dem-
gegenüber in seiner Befreiungsethik von denjenigen aus, die von der 
Kommunikationsgemeinschaft ausgeschlossen sind. Dabei identifiziert er 
die ausgeschlossenen Anderen mit den Armen und Unterdrückten Latein-
amerikas bzw. allgemein der Dritten Welt. Damit verbunden ist sein zent-
raler Vorwurf, daß die Diskursethik zu wenig auf die empirischen und ma-
teriellen Bedingungen der Teilnahme an praktischen Diskursen reflektiere. 
Sie setze mit ihrer Kommunikationsgemeinschaft stillschweigend voraus, 
daß die materiellen Bedingungen der Teilnahme am Diskurs erfüllt seien, 
obwohl dies beispielsweise in Lateinamerika nicht der Fall sei. Daher – 
und hier ist eine entscheidende Differenz zum formalen, universalen Mo-
ralprinzip der Diskursethik gegeben – muß für E. Dussel „... die Pragmatik 
ihren Ausgang von einer Ökonomik nehmen ... aus der sie erst ihre letzt-
gültigen materiellen Kriterien gewinnt“21. Ursprünglicher als das formale 
Kriterium der diskursiven Vernunft ist daher für ihn das materiale Kriteri-
um der Reproduktion des menschlichen Lebens bzw. des „Über-Lebens“, 

                                                 
20 Vgl. E. Dussel 1993 (11990), S. 73-74. 
21

 Ders. 1995, S. 125. 
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wie es in seiner späten Befreiungsethik heißt, so daß der Transzendental-
pragmatik von K.-O. Apel eine „transzendentale Ökonomik“22 vorausgeht.  

Darüber hinaus unterscheidet sich der Weg der Erschließung der ethi-
schen Prinzipien und Normen zwischen K.-O. Apel und E. Dussel funda-
mental. Während E. Dussel die ethische Herausforderung des Anderen als 
ein unmittelbares Faktum betrachtet, dem die „ursprünglich-ethische Ver-
nunft“ zugrunde liegt, die einem vor allen anderen ethischen Prinzipien 
dazu verpflichtet, Verantwortung für den Anderen zu übernehmen, ist K.-
O. Apel bestrebt, eine rationale Begründung der objektiven Gültigkeit e-
thischer Normen zu finden. Dadurch geben beide Dialogpartner divergie-
rende Antworten auf die Frage: „Warum soll ich ethisch verantwortlich 
handeln?“ Nach K.-O. Apel kann jeder durch die Reflexion auf sein Han-
deln feststellen, daß jeder, der ernsthaft argumentiert, auch schon - zumin-
dest implizit - eine ethische Grundnorm anerkannt haben muß. Diese ethi-
sche Grundnorm besteht in der Verpflichtung auf die Metanorm der argu-
mentativen Konsensbildung über situationsbezogene Normen und die dis-
kursethischen Pflichten der Gewaltlosigkeit, Gleichberechtigung und Of-
fenheit. Dagegen beruft sich E. Dussel mit E. Lévinas auf eine unmittelba-
re Offenbarung des Anderen im Ereignis der Begegnung von Angesicht zu 
Angesicht als ein absolutes Faktum, so daß die rationale Begründung be-
freiungsethischer Geltungsansprüche in der frühen Befreiungsethik von E. 
Dussel vernachlässigt wird.23  

Die dritte kontroverse Ausgangsposition im Dialog zwischen K.-O. 
Apel und E. Dussel, die auf die divergierende biographische und kontextu-
elle Herausforderungssituation beider Dialogpartner zurückzuführen ist 
und die von E. Dussel explizit auf der dritten Tagung 1992 in Mainz the-
matisiert worden ist, stellt die Gegenüberstellung des Zynikers und des 
Skeptikers dar: „Apels ‘Diskursethik’ versucht eine ‘Letztbegründung’ im 
Angesicht eines Gegners, des Skeptikers, dem nachgewiesen werden kann, 
daß er, wenn er radikal skeptisch sein will, notwendigerweise in einen 
‘performativen Widerspruch’ verfällt. Die ‘Befreiungsphilosophie’ dage-
gen geht von einem anderen Gegner aus. Ihre Ausgangsposition besteht im 
Kampf gegen den Zyniker, der die ‘Moral’ des bestehenden Systems auf 
die irrationale Kraft der Macht gründet ... und die Totalität mit strategi-

                                                 
22 Ders. 1993 (11990), S. 80ff. 
23 Erst in seiner späten Befreiungsethik, in der E. Dussel die materiale Grundintention von Mo-
ral qua Produktion und Reproduktion des menschlichen Lebens mit dem formal-prozeduralen 
Prinzip der Diskursethik verbindet, dürfte dieses oft monierte Begründungsdefizit der Befrei-
ungsethik zumindest entschärft sein. Vgl. E. Dussel 1998 u. ders. 1996. 
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scher Vernunft verwaltet [Hervorhebungen im Original].“ 24 Damit unter-
scheidet sich der Zyniker vom Skeptiker dadurch, daß der Zyniker den 
Anderen von Anfang an negiert. Während der radikale Skeptiker die Teil-
nahme am Diskurs verweigert, ist der Zyniker zwar ebenfalls nicht an mo-
ralischen Geltungsansprüchen und ihrer diskursiven Einlösung oder Kritik 
interessiert, aber gleichwohl geht er auf die Diskurse ein, wobei er sie stra-
tegisch in seinem Sinne instrumentalisiert. Das heißt, der Zyniker täuscht 
lediglich ideale Kommunikationsverhältnisse vor und verfolgt in Wirk-
lichkeit eine strategische Zweckrationalität. Durch diese Vorgehensweise 
rationalisiert er in seinen Diskursen nur die eigenen Machtinteressen. Das 
hat zur Konsequenz, daß der Zyniker den Anderen als Person in einem 
Diskurs nicht anerkennt, sondern ihn nur wie ein Ding behandelt. Dieses 
zynische Vorgehen identifiziert E. Dussel mit den Diskursen, die vom 
Zentrum aus geführt werden und die nur darauf angelegt sind, die globalen 
Ungleichheiten zwischen Nord und Süd zu verdecken oder sogar zu legi-
timieren. Während also für die Diskursethik aufgrund ihrer kontextuellen 
Herausforderungssituation die wissenschaftliche Skepsis den Ausgangs-
punkt bildet, ist dies für die Befreiungsethik der Zyniker. Da die Diskurs-
ethik nach Auffassung E. Dussels den falschen Gegner angreift, nämlich 
den Skeptiker und nicht den Zyniker, verbirgt und rechtfertigt sie ihn, 
während er für seine Befreiungsethik in Anspruch nimmt, den Hauptgeg-
ner mit angemessenen Mitteln anzugreifen.25 Diese Argumentation hat zur 
Konsequenz, daß E. Dussel eine „andere Art Philosophie andeuten“26 will, 
die womöglich die Diskursethik als einen Moment der Befreiungsphiloso-
phie erscheinen läßt und nicht - wie K.-O. Apel immer wieder im Dialog 
argumentiert - umgekehrt, nämlich daß die Befreiungsethik im Teil B der 
Diskursethik aufgeht.  

Für K.-O Apel ergibt sich dagegen „... eine scharfe analytische Tren-
nung: die Unterscheidung nämlich zwischen denen, mit denen man disku-
tieren kann und muß - einschließlich des Skeptikers, der ein notwendiger 
Diskurspartner ist! - und den wirklichen Vertretern der zynischen Rationa-
lität, über die man - wie über alles andere - diskutieren kann und muß 
[Hervorhebungen im Original]“27. Hierdurch ist für K.-O. Apel klar, daß 
der argumentative Diskurs jedes totalitäre System transzendiert und der 
Zyniker die rationale Begründung der Diskursethik nicht in Frage stellen 

                                                 
24 Ders. 1993a, S. 55. 
25

 Vgl. ebd., S. 65. 
26

 Ebd. 
27

 Ders. 1994b, S. 32. 
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kann. Auf der philosophisch nicht hintergehbaren Ebene des argumentati-
ven Diskurses - und nur dort - kann nämlich über die Vertreter der zyni-
schen Vernunft diskutiert werden und hier kann begründet werden, daß 
und wie man den Strategien des Zynikers mit Konterstrategien auf der E-
bene der realen praktischen Diskurse begegnen darf. Dies erfolgt bei K.-O. 
Apel im Rahmen seines regulativen Prinzips der Folgenverantwortung im 
verantwortungsethischen Teil B seiner Diskursethik, das selber wiederum 
an das Ergänzungsprinzip (E), der approximativen Realisierung der Ver-
hältnisse einer idealen Diskursgemeinschaft „in the long run“ und an das 
Bewahrungsprinzip der Diskursethik gebunden ist. Daher bietet der Teil B 
der Diskursethik, so K.-O. Apel, auch eine Antwort auf den „Zyniker“.  

Damit konnte bisher gezeigt werden, daß die jeweilige Ethikkonzepti-
on beider Dialogpartner und zugleich der inhaltliche Verlauf ihres Dialogs, 
der sich beispielhaft anhand der drei behandelten Kontroversen aufzeigen 
läßt, in einem Zusammenhang steht mit den hier als Seinsverbundenheit 
beobachteten biographischen und kontextuellen Herausforderungssituatio-
nen sowie ihren jeweiligen philosophiegeschichtlichen Kontexten, die sich 
in ihre radikal divergierenden Konzeptionen der „Moderne“ manifestieren. 
Dies ist der weiteste Rahmen, in der der Dialog eingebaut werden kann. 

 
2. Die radikal divergierenden Konzeptionen der „Moderne“ 
 

Analysiert man den Dialog zwischen K.-O. Apel und E. Dussel aus ei-
ner soziologischen Perspektive, dann stößt man bei beiden Denkern auf 
zwei radikal verschiedene Konzeptionen der „Moderne“, die jeweils den 
weitesten Rahmen bilden, von dem aus beide ihre Ethik konzipieren und 
im Dialog den jeweils anderen rekonstruieren sowie einordnen.  

E. Dussels Konzeption der Moderne geht von einem nicht-hierarchi-
schen und pluralistischen Konzept aus, in dem es in der bisherigen 
Menschheitsgeschichte bereits verschiedene moderne Kulturen gegeben 
hat, die zum großen Teil auch nebeneinander existiert haben und die alle 
regionalen Ursprungs sind. Dabei unterscheidet er zwischen „regionalen 
Kulturen“, „universalen Kulturen“ und „modernen Kulturen“. Die „regio-
nalen Kulturen“ unterscheiden sich von den „universalen Kulturen“ da-
durch, daß sie keinen „... hohen Grad bei der Synthese der instrumentalen, 
moralischen, theoretischen und institutionellen (bis hin zur Makrostruktur 
des politischen Staates) Strukturen erreicht haben ...“28. Als „moderne Kul-
turen“ sind wiederum diejenigen „universalen Kulturen“ zu bezeichnen, 
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 Vgl. ders. 1999, S. 1. 
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die die entwickeltsten Regionen in jeder Kultur bezeichnen.29 Dies gilt 
beispielsweise für die hellenistische Kultur seit dem 3. Jahrhundert vor 
Christus und die römische Kultur zu Beginn der christlichen Epoche. 
Demnach ist die europäisch-westliche Moderne für E. Dussel zwar die ers-
te, die eine empirische Planetarisierung erreicht, aber sie ist „... nicht die 
einzige universale Kultur, weder aufgrund ihres Inhaltes noch aufgrund ih-
res Ursprungs. Wie alle anderen universalen Kulturen hat auch sie einen 
regionalen Ursprung“30. Bei der Bestimmung dieses Ursprungs der Mo-
derne lassen sich allerdings, so E. Dussel, zwei verschiedene Paradigmata 
unterscheiden:31 (1) das eurozentrische Paradigma der Moderne, das dem 
Ansatz von K.-O. Apel zugrundeliegt und (2) das planetare oder weltweite 
Paradigma der Moderne. Ganz im Sinne der bekannten Frage von M. We-
ber, welche Verkettung von Umständen dazu geführt hat, „... daß gerade 
auf dem Boden des Okzidents, und nur hier, Kulturerscheinungen auftra-
ten, welche doch - wie wenigstens wir uns gern vorstellen - in einer Ent-
wicklungsrichtung von universeller Bedeutung und Gültigkeit lagen“32, 
geht das eurozentrische Paradigma davon aus, daß das Phänomen der Mo-
derne exklusiv in Europa entstanden ist und sich von dort aus weltweit 
ausgebreitet hat. Dagegen beruht das planetare Paradigma auf der Annah-
me, daß das Phänomen der Moderne nicht unabhängig in Europa entstan-
den ist, sondern daß es ein Resultat des Kontaktes mit Lateinamerika dar-
stellt. Damit ist die Moderne im zweiten Paradigma das Ergebnis des Kon-
taktes zwischen Europa und Lateinamerika und nicht dessen Ursache.33 

Während E. Dussel die europäisch-westliche Moderne im Sinne dieses 
zweiten Paradigmas versteht, liegt dem Philosophieverständnis von K.-O. 
Apel das erste Paradigma zugrunde.  

Das läßt sich für K.-O. Apel exemplarisch an der von ihm rezipierten 
moralischen Stufentheorie von L. Kohlberg aufzeigen,34 dessen höchste 
postkonventionelle moralische Stufe 6 einen Reflex des aufgeklärten, mo-
dernen, individuell-autonomen, abendländisch-europäischen Bewußtseins 
darstellt, das universalisiert worden ist. Für K.-O. Apel ergibt sich aus den 
von J. Piaget und L. Kohlberg untersuchten Lernprozessen „... die Not-
wendigkeit, auch für die phylogenetische Dimension der Kulturrevolution 
die Möglichkeit eines Fortschritts durch Lernprozesse im Sinne der pro-
                                                 
29 Vgl. ebd., S. 2. 
30 Ebd., S. 2. 
31

 Vgl. ders. 1998b. 
32 M. Weber 1947, S. 1. 
33 Vgl. E. Dussel 1998b, S. 4. 
34 Vgl. K.-O. Apel 1986b. 
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gressiven Realisierung des Telos der rationalen Einlösung von universalen 
Geltungsansprüchen zu unterstellen“35. Diese Einschätzung führt in der 
Folge dazu, daß man anderen Kulturen womöglich bestimmte Kompeten-
zen bzw. moralische Niveaus abspricht und als „traditionell“ bezeichnet 
und sie damit auf einer hierarchischen Stufenleiter unter die eigene Kultur 
einordnet. Ein weiterer Punkt, an dem man K.-O. Apels Orientierung an 
der eurozentrischen Konzeption der Moderne sehr deutlich erkennen kann, 
ist seine Unterteilung der Philosophiegeschichte in drei Paradigmen,36 die 
er als eine hierarchische Abfolge im Sinne der Radikalisierung der Refle-
xion auf die Bedingungen der Möglichkeit des gültigen Denkens versteht. 

Zusammenfassend läßt sich daher sagen, daß E. Dussel in seiner Kon-
zeption der Moderne von vielen universalen modernen Kulturen ausgeht 
und einer europäisch-westlichen Moderne, die erst im Kontakt mit Latein-
amerika entstanden ist. Dagegen geht K.-O. Apel im Sinne des ersten Pa-
radigmas der Moderne von einem dichotomen Weltverständnis aus: Auf 
der einen Seite steht die europäisch-westliche Kultur als „Moderne“ und 
auf der anderen Seite stehen alle anderen Kulturen, die als „traditionelle“ 
Kulturen bezeichnet und die der Entwicklung der modernen europäisch-
westlichen Kultur notwendigerweise folgen werden. Diese Vorstellung, so 
der Vorwurf von E. Dussel, ist eurozentrisch,37 da sie andere gleichberech-
tigte universale Kulturen neben sich nicht gelten läßt und einen hegemoni-
schen Machtanspruch vertritt. Dieser hegemonische Machtanspruch mani-
festiert sich materiell in Lateinamerika seit der Konquista 1492.38 Dem-
nach läßt sich der ethische Ausgangspunkt von E. Dussels Befreiungs-
ethik, nämlich die durch den hegemonialen Diskurs der europäisch-
westlichen Moderne ausgeschlossenen Armen, auch auf der Grundlage 
seines Konzeptes der Moderne verstehen, das diametral zu dem von K.-O. 
Apel steht. 

  
 
 
3. Reziproke Rekonstruktion als Nostrifizierung  
 

Betrachtet man den interkulturellen Dialog zwischen K.-O. Apel und 
E. Dussel dann kann man erkennen, daß der Prozeß der gegenseitigen Re-
                                                 
35

 K.-O. Apel 1987a, S. 11. 
36 Vgl. K.-O. Apel 1998, S. 22ff; ders. 1993 u. ders. 1987b, S. 56. 
37

 Vgl. zur Verteidigung K.-O. Apels gegen den Vorwurf des Eurozentrismus ders. 1994, S. 
23f. 
38

 Vgl. E. Dussel 1999, S. 4. 
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konstruktion und der Umgang mit dem Problem der „Fremdheit“ zwischen 
beiden in einer Nostrifizierung,39 d.h. einer Aneignung des anderen nach 
eigenem Maß, endet. Diese vollzieht sich in zwei unterschiedlichen For-
men: Während K.-O. Apel die Position von E. Dussel als entweder be-
kannt oder nicht verstanden abwehrt, baut E. Dussel die Position von K.-
O. Apel in seine eigene ein. Beide Formen stehen dabei jeweils in einem 
engen Zusammenhang mit ihren differenten Konzeptionen der Moderne.  

Bei K.-O. Apel verläuft diese Nostrifizierung als Abwehr der Dussel-
schen Position entweder als bekannt bzw. vertraut oder als nicht verstan-
den bzw. unverständlich. Diese Abwehr erfolgt dadurch, daß K.-O. Apel 
die Dusselsche Position immer nur auf Europa bzw. die abendländisch-
europäische Philosophie und damit das Fremde auf das Eigene bezieht. 
Bereits der Eröffnungsvortrag von K.-O. Apel auf der ersten Tagung 1989 
in Freiburg kann als Prototyp für diesen Dialogverlauf mit E. Dussel inter-
pretiert werden. Hier gibt K.-O. Apel eine zusammenfassende Einführung 
in die Begründung seiner Diskursethik, die sich, wie der Titel „Diskurs-
ethik als Verantwortungsethik - eine postmetaphysische Transformation 
der Ethik Kants“ bereits zeigt, ganz im Sinne der Kategorien und Begriff-
lichkeiten der europäisch-abendländischen Philosophie bewegt. Insofern 
hat er, wie er auf der zweiten Tagung 1991 ausführt, sein „... Thema - in 
aller Unschuld sozusagen - aus der bei uns üblichen Perspektive der euro-
päischen Geistesgeschichte einzuführen und zu explizieren versucht“40. 
Diese Bemerkung zu Beginn des Dialogs mit E. Dussel ist zugleich ein 
Ausdruck dafür, daß K.-O. Apel im philosophischen Dialogprogramm von 
dem Problem der Fremdheit überrascht wurde, insofern er eher die Hegel-
sche Vorstellung hatte, daß das „... was bis jetzt sich hier ereignet, ... nur 
der Widerhall der Alten Welt [ist] ...“41. Damit entsteht die zentrale Frage, 
ob das Problem der Fremdheit vor den Blick gelassen oder abgewehrt 
wird. Meine These ist, wie im folgenden begründet werden soll, daß bei 
K.-O. Apel eine Abwehr des Fremden vorliegt. Solange K.-O. Apel ein 
Gefühl der Unvertrautheit nicht aufkommt läßt, wird er etwas auch nicht 
als fremd erfahren, da das Erkennen von Fremdheit voraussetzt, daß über-
haupt etwas, beispielsweise der Andere, als fremd und damit als unvertraut 
erfahren wird. Dabei stellt sich seine Vorgehensweise der Abwehr des 

                                                 
39

 Vgl. J. Matthes 1992, S. 84. J. Matthes weist darauf hin, daß er diesen Begriff bei J. Stagl 
(1981, S. 284) entlehnt hat, bei dem er in einem anderen Kontext auftaucht. J. Stagl verwendet 
diesen Begriff in bezug auf die Beschreibung, die nicht nur Subsumtion, sondern auch Nostrifi-
zierung des Besonderen in eine Begriffswelt darstellt. 
40 K.-O. Apel 1992, S. 16-17. 
41

 G. F. W. Hegel 1970, S. 114. 
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Fremden nicht als eine isolierte Einstellung dar, sondern ist eingebettet in 
seinen sozialen Raum der europäisch-abendländischen Geistesgeschichte 
und der mit ihr eng verbundenen eurozentrischen Konzeption der Moder-
ne. 

Das manifestiert sich auch darin, daß K.-O. Apel etwas als nicht ver-
standen oder unverständlich deklariert und damit zugleich abwehrt. Hier 
ist als Beispiel die immer wieder von ihm aufgeworfene Frage nach dem 
„semitischen“42 hervorzuheben: „Apel hat mich nach dem Unterschied 
zwischen dem Semitischen und dem Griechischen gefragt. Ich antworte so: 
das Griechische und das Semitische sind historisch konkrete Sittlichkeiten, 
die griechische die der Sklavenhalter, die semitische dagegen ist ethisch 
weitaus komplexer.“43 Auch in unserem Interview gab K.-O. Apel zu ver-
stehen, daß er den Hinweis von E. Dussel auf das semitische bis heute 
noch nicht verstanden hätte. Damit wird von ihm auch hier das Gefühl der 
Unvertrautheit und damit zugleich der Fremdheit abgewehrt.  

Faßt man die bisherige Argumentation in bezug auf den Prozeß der 
Nostrifizierung in Form der Abwehr als Rekonstruktionsverfahren der 
Dusselschen Position durch K.-O. Apel zusammen, so läßt sich die Einbet-
tung dieses Verfahrens in den sozialen Raum zeigen, von dem aus K.-O. 
Apel im Dialog argumentiert. Daß für ihn das Fremdheitsproblem in die-
sem interkulturellen Dialog nicht bewußt wird, korrespondiert mit der Tat-
sache, daß seine philosophische Position beeinflußt ist durch eine Konzep-
tion der Moderne, die geprägt ist von der Vorstellung einer unilinealen Li-
nie der Entwicklung von Kulturen von „traditional“ bis „modern“. Dieses 
Modell fügt sich wiederum ein in das Selbstverständnis der abendländisch-
europäischen Philosophie, die sich als ein dekontextualisiertes universelles 
Unternehmen ansieht, das sich bisher machtvoll global ausgebreitet hat. 

Das hat zur Folge, daß K.-O. Apel das Fremdheitsproblem nicht er-
kennt und er inhaltlich die Befreiungsethik als Anwendungsfall dem Teil 
B seiner Diskursethik zuordnet und damit seiner Diskursethik auch den 
Begründungshorizont für die Dusselsche Befreiungsethik zuschreibt: „Die 
transzendentalpragmatische Begründung der Grundnorm der Moral als 
transzendentalhermeneutische Begründung der normativen Bedingungen 
der Interpretation möglicher Erfahrungsevidenzen bezüglich der mögli-
chen „Ansprüche“ des bzw. der „Anderen“ spannt sozusagen den vorgän-
gigen Horizont aus für die diskursethische Berücksichtigung aller von 
Dussel reklamierten „Interpellationen“ der Armen als der bislang von rele-

                                                 
42 Vgl. beispielsweise K.-O. Apel 1994, S. 28. 
43

 E. Dussel 1995, S. 133, Fußnote 54. 
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vanten Diskursen ausgeschlossenen Anderen [Hervorhebungen im Origi-
nal].“44 Dabei spricht K.-O. Apel konkret davon, daß das Hauptinteresse 
der Befreiungsethik, nämlich die „Interpellation des Armen“ - und dem 
stimmt K.-O. Apel auch ausdrücklich zu45 - ein Problem darstellt, welches 
im Teil B seiner Diskursethik bereits vorgesehen ist. Dieser Teil B stellt 
für ihn die Antwort für das geschichtsbezogene Anwendungsproblem der 
Diskursethik dar. Wenn es daher darum geht, daß diejenigen, die bisher in 
den realen Diskursgemeinschaften noch nicht vertreten sind, vertreten sein 
sollten, und das ist aus der Sicht von K.-O. Apel damit gemeint, wenn E. 
Dussel von der „Interpellation der Armen“ spricht, verweist K.-O. Apel 
zum einen auf den Anwendungsteil B seiner Diskursethik und zum ande-
ren auf sein Ergänzungsprinzip (E), das die Teilnehmer an der realen Dis-
kursgemeinschaft dazu verpflichtet, die bisher Ausgeschlossenen im Sinne 
der approximativen Beseitigung der Differenz (D) einzubeziehen. Anstatt 
auf die Befreiungsethik und deren Problemschilderung im interkulturellen 
Dialog einzugehen, hat er immer wieder versucht zu zeigen, wie die Dis-
kursethik die Sache angehen würde und sich damit das Anliegen der Be-
freiungsethik nach eigenem Maß angeeignet, also nostrifiziert. Folglich hat 
er nicht versucht, wie normativ in einem interkulturellen Dialog gefordert, 
durch ein Wechselspiel zwischen Aneignung und Enteignung das Fremde 
als ein Fremdes gelten zu lassen, gleichwohl verstehen zu wollen und in 
seiner fremden Seinsgebundenheit zu rekonstruieren. Sein interkultureller 
Dialog mit E. Dussel ist damit von vornherein nostrifizierend angelegt ge-
wesen.46 Diese Einstellung änderte sich auch im weiteren Verlauf des Dia-
logs nicht, insofern er - auf der sechsten Tagung ein Fazit ziehend - zu-
sammenfassend sagt, daß „... das Anliegen der Befreiungsethik ... als eine 
aktuelle Anwendungsdimension der Diskursethik - hauptsächlich ihres 
Teils B - anzusehen [ist] [Hervorhebungen im Original]“47. Daß E. Dussel 
aufgrund einer divergenten biographischen und kontextuellen Herausfor-
derungssituation einen anderen Ausgangspunkt48 für seine Ethikkonzepti-
on hat und daher seine Architektonik bestimmt wird durch das materiale 
Kriterium des Über-Lebens jeglichen menschlichen Subjektes in Form ei-
ner aristotelischen Télos-Ethik, wird von K.-O. Apel zugunsten des Teils 
B der Diskursethik abgewehrt.  

                                                 
44 K.-O. Apel 1996, S. 39. 
45 Vgl. ebd. 
46

 Vgl. ders. 1992, S. 19; ders. 1994, S. 32 u. 34 u. ders. 1996, S. 14 u. 29. 
47 Ders. 1996, S. 43. 
48 Vgl. E. Dussel 1994, S. 90. 
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Auch E. Dussel wendet im Dialog - wie bereits zu Beginn dieses Kapi-
tels als These formuliert worden ist - bei der Rekonstruktion der 
philosophischen Position von K.-O. Apel das Verfahren der 
Nostrifizierung an. Dabei wehrt er K.-O. Apels Position nicht ab, sondern 
baut sie, ihre Mängel vermeintlich erkennend und vermeidend, in seine 
eigene Position ein. Diese Vorgehensweise manifestiert sich deutlich in 
einem Zitat aus seinem Beitrag zur fünften Tagung 1995 in Eichstätt: „Ich 
habe damit die Intention der Diskursethik nicht negiert, aber ich habe sie 
einer weit komplexeren, durchaus materialen, realistischeren und darüber 
hinaus kritischeren Architektonik subsumiert.“49 In diesem Zitat tritt 
deutlich die Nostrifizierung durch Einbau zutage. Ähnlich wie K.-O. Apel 
geht auch E. Dussel damit der Neigung nach, daß Fremde auf das Eigene 
zu beziehen, was in seinem Fall bedeutet, daß er die formale Ebene der 
Apelschen Diskursethik selektiv aus dessen kontextuellen Zusammenhang 
reißt und in seine Befreiungsethik einbaut oder, wie er es im obigen Zitat 
ausdrückt, unter seine Befreiungsethik subsumiert. Demnach erfolgt auch 
hier die Aneignung des Anderen nach eigenem Maß und es wird von E. 
Dussel selektiv dasjenige von K.-O. Apels Position in die eigene 
eingebaut, was er seiner Meinung nach zur Beseitigung der Mängel der 
eigenen Position verwenden kann,50 ohne zu Berücksichtigen, in welches 
philosophische System und welchen sozio-kulturellen Kontext dieses 
Prinzip bei K.-O. Apel eingebettet ist. Daher kommt auch bei E. Dussel 
das Fremdheitsproblem im Dialog mit K.-O. Apel nicht in den Blick.  
 
4. Zusammenfassung 
 

Als adäquate soziologische Analysekategorie für den Dialog von K.-O. 
Apel mit der lateinamerikanischen Philosophie, hier konkret mit E. Dussel, 
ist in dieser Arbeit das Verfahren der „Nostrifizierung“ entfaltet worden. 
Dabei gilt rückblickend die Kontroverse zwischen beiden Denkern um den 
Skeptiker vs. Zyniker als Gegner einer Ethikbegründung als ein herausra-
gendes Beispiel für dieses Vorgehen. Beide unternehmen hier den Ver-
such, die Ethikkonzeption des Dialogpartners in die eigene Konzeption, 
die als übergeordneter Rahmen angesehen wird, zu nostrifizieren: E. Dus-
sel konstruiert den Zyniker als den Hauptgegner für beide Ethikkonzeptio-
nen und nimmt für seine Befreiungsethik in Anspruch, diesen mit ange-
messenen Mitteln anzugreifen. Dabei kritisiert er nicht die Skeptikerwider-

                                                 
49 Ders. 1996, S. 63. 
50 Vgl. ders. 1998, S. 230. 
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legung von K.-O. Apel, sondern sieht diese nur als ein (defizitäres) Ele-
ment einer umfassenderen und primäreren Herausforderung, dem Zyniker. 
So erscheint ihm die Diskursethik als ein Moment der Befreiungsethik und 
nicht umgekehrt. Dagegen bietet für K.-O. Apel der Teil B seiner Diskurs-
ethik auch eine Antwort auf die Herausforderung des Zynikers, so daß sich 
für ihn die Befreiungsethik auf den Teil B seiner Diskursethik reduzieren 
läßt. Damit machen beide Denker ein Angebot an ihren jeweiligen Dialog-
partner, die jeweils gegnerische Position aufzugreifen, allerdings unter 
Verortung innerhalb des eigenen Systems. Dieses Vorgehen der Nostrifi-
zierung, so die Argumentation, läßt sich bei beiden Philosophen inhaltlich 
zurückführen auf radikal differente Konzeptionen der „Moderne“, die den 
jeweiligen philosophischen Entwürfen als Hintergrundannahme zugrunde 
liegen.  

Der machtvollen globale Durchsetzung des abendländisch-
europäischen Philosophie- und Wissenschaftsverständnisses, bei dem die 
Bewältigung des Fremden jahrhundertelang durch Aneignung erfolgte, 
liegt ein Konzept der Moderne zugrunde, daß davon ausgeht, daß sich die 
Moderne ausschließlich in Europa gebildet und sich von dort planetarisch 
ausgebreitet hat. Das hat zur Konsequenz, daß man in einem interkulturel-
len Dialog nichts Unbekanntes, sondern immer nur Bekanntes entdecken 
kann, nämlich immer nur die (philosophischen) Ideen, die sich von Europa 
aus weltweit ausgedehnt haben. Diese Konzeption der „Moderne“ liegt, 
wie bereits aufgezeigt worden ist, der Philosophieauffassung von K.-O. 
Apel zugrunde. Insofern ist das untersuchte Vorgehen von K.-O. Apel im 
Dialog mit E. Dussel konsistent: Er erkennt in der Position von E. Dussel 
nur Bekanntes wieder und ordnet die Befreiungsethik als ein Anwen-
dungsfall dem Teil B seiner Diskursethik zu.51 Demnach läßt sich die - auf 
der Ebene des WIE - als Nostrifizierung durch Abwehr beschriebene Re-
konstruktion der Position E. Dussels durch K.-O. Apel mit seiner - auf der 
Ebene des WAS angesiedelten - inhaltlichen Konzeption der Moderne ver-
stehen: Indem er im Anderen nur das Eigene wiedererkennt, das sich, nach 
Auffassung seiner Konzeption der Moderne, planetar ausgebreitet hat, 
macht er im Dialogverlauf faktisch genau dasjenige, was diese Konzeption 
der Moderne programmatisch fordert. Damit greifen die strukturellen 
Rahmenbedingungen auf die Form der Interaktion durch.  

Zusammenfassend kann daher gesagt werden, daß K.-O. Apel im Dia-
log nostrifizierend vorgegangen ist, indem er entweder versucht hat zu 
zeigen, daß das Anliegen der Befreiungsethik für ihn bekannt ist und im 
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Teil B seiner Diskursethik bereits angelegt ist oder, daß er das, was nicht 
bekannt war, als unverstanden abgelehnt hat. Die „Herausforderung der la-
teinamerikanischen Philosophie der Befreiung“52 lag für ihn darin, zu zei-
gen, daß die Befreiungsethik in seinem Teil B der Diskursethik bereits 
vorgesehen ist. Der interkulturelle Dialog mit der Position von E. Dussel 
fand bei ihm damit auf der Grundlage des Eigenen statt. Aus diesem Grund 
wäre aus der Sicht von K.-O. Apel auch der Begriff „Auseinandersetzung“ 
angemessener gewesen anstatt von einem „Dialog“ zu reden, und zwar in 
dem Sinne, wie er diesen Begriff im Vorwort seines 1998 herausgegebe-
nen Sammelbandes „Auseinandersetzungen in Erprobung des transzenden-
talpragmatischen Ansatzes“53 erläutert hat. Hier findet sich ausdrücklich 
eine Darlegung seiner Methode des Nachdenkens und Diskutierens mit 
anderen Positionen: „Denn wer sich z.B. »mit jemandem« (über etwas) 
auseinandersetzt, der muß sich gleichzeitig auf zwei scheinbar entgegen-
gesetzte Unternehmungen einlassen: Einmal muß er sich öffnen für die 
Verständigung mit einem anderen über das von diesem vertretene Anlie-
gen ... zugleich aber muß er das eigene Anliegen im Auge behalten, um die 
eigene Position und die des anderen ständig miteinander zu konfrontieren 
und, auf diesem Wege, entweder die eigene Position revidieren oder in ih-
rem Lichte die des anderen distanzieren zu können ... [Hervorhebungen im 
Original].“54 Diese disparaten Ansprüche löst er in den Auseinanderset-
zungen dieses Sammelbandes relativ einseitig auf: Derjenige, dem die je-
weilige „Auseinandersetzung“ gilt, wird zunächst möglichst stark ge-
macht, um dann am Ende der Auseinandersetzung eher schwach auszuse-
hen. Das bedeutet zugleich, daß er versucht, an dem eigenen Ansatz so 
lange wie es eben möglich ist festzuhalten und die Position des anderen 
abzuwehren. Dies charakterisiert zugleich sein beschriebenes Vorgehen 
der Nostrifizierung durch Abwehr im „Dialog“ mit E. Dussel: Die eigene 
Position gilt im Dialog als weitestgehender Rahmen für die Auseinander-
setzung mit der anderen Position in Form der Abwehr, entweder als ver-
traut oder unverständlich. „Gelernt“ hat er dabei insofern, als er im Dialog 
mit E. Dussel seinen Anwendungsteil B der Diskursethik in bezug auf die 
Problematik der Armut in der Dritten Welt weiter ausgearbeitet hat. Dies 
war allerdings in seinem System der Diskursethik bereits implizit angelegt 
und mußte sozusagen nur noch expliziert werden. Dazu wurde er im Dia-
log mit E. Dussel angeregt. Hinter dieser Vorgehensweise steht ein mono-
                                                 
52 Vgl. ders. 1994.  
53

 Vgl. Apel, Karl-Otto, Auseinandersetzungen in Erprobung des transzendentalpragmatischen 
Ansatzes, Frankfurt a. M. 1998.  
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kulturelles Philosophieverständnis, das Philosophie nur im Singular kennt 
und damit Andersheit nur als potentielle Möglichkeit im eigenen System 
sieht und damit auf das Eigene reduziert.  

Anders ist hingegen die Situation bei E. Dussel, der von einer planeta-
ren Konzeption der Moderne ausgeht. Setzt man E. Dussels Äußerungen 
zu der planetaren Konzeption der Moderne voraus,55 nämlich daß das, was 
als europäisch-westliche Moderne entstanden ist, als Resultat aus dem Zu-
sammenprall zwischen Europa und Lateinamerika entstanden ist, dann läßt 
es für E. Dussel erwarten, daß er auf eine Transformation beider Positio-
nen setzt. Diese Erwartung wird enttäuscht. Auch E. Dussel verfährt im 
Dialog mit der Position von K.-O. Apel nostrifizierend, indem er seine E-
thikkonzeption durch das formale Moralprinzip der Diskursethik erweitert 
hat. Die Erweiterung hatte hier allerdings den Charakter einer ergänzenden 
Korrektur des eigenen Ansatzes und erfolgte auf der Grundlage des eige-
nen philosophischen Systems. Damit wurde die Ergänzungskapazität des 
anderen Ansatzes nur vom eigenen Ansatz her bestimmt. Darüber hinaus 
hat E. Dussel die formale Ebene der Apelschen Diskursethik selektiv aus 
dessen kontextuellem Zusammenhang gerissen und in seine Befreiungs-
ethik eingebaut, und dies, obwohl E. Dussel selber eine kontextualisierte 
Philosophieauffassung vertritt. Daher kann man feststellen, daß auf beiden 
Seiten der eigene Ansatz nicht selbstreflexiv in Frage gestellt wurde und 
das strukturelle Gewicht des jeweiligen sozio-kulturellen Kontextes, oder 
in der Sprache P. Bourdieus, des jeweiligen nationalen Feldes, indem der 
Denker eingebunden ist, unterschätzt wird. Insofern ist der untersuchte Di-
alog zwischen K.-O. Apel und E. Dussel ein empirischer Beleg dafür, daß 
viele Mißverständnisse des interkulturellen Dialogs daraus entstehen,56 „... 
that texts circulate without their context“57. Die Werke und Ideen von 
Denkern aus anderen Kulturen werden demzufolge auch heute noch in der 
Regel mit den Kategorien des eigenen nationalen Feldes reinterpretiert und 
damit nostrifiziert. Dabei wird dieser Prozeß in der Philosophie noch da-
durch akzentuiert, daß ihr Selbstverständnis von einer dekontextualisierten 
und universellen Disziplin ausgeht, in der ein reiner und damit rationaler 
philosophischer Dialog möglich ist.  

Damit läßt sich abschließend die These aufstellen, daß durch die dis-
kursive Maske des reinen philosophischen Dialogs die jeweilige Seinsver-

                                                                                                                                               
54 Ders. 1998a, S. 7. 
55 Vgl. E. Dussel 1998b. 
56 Vgl. K. Kuhnekath 2001, S. 46-47. 
57 P. Bourdieu 1999, S. 221. 
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bundenheit des Denkens der beiden Dialogpartner und damit die jeweili-
gen sozialen Räume, aus denen heraus sie ihre jeweilige Ethik konzipiert 
haben sowie miteinander in den Dialog getreten sind, verdeckt wird. Aus-
gehend von der zentralen These der „Seinsverbundenheit des philosophi-
schen Denkens“ lassen sich nicht nur die konträren ethischen Ausgangspo-
sitionen der beiden Dialogpartner, sondern auch ihre zentralen inhaltlichen 
Kontroversen im Dialogverlauf als Antwort auf ihre jeweilige Seinsver-
bundenheit bzw. die strukturellen Rahmenbedingungen behandeln. Ob-
wohl das Philosophieverständnis des Koordinators R. Fornet-Betancourt 
von der Annahme geleitet ist, „... daß Philosophie keine überkulturelle 
Konstruktion ist ...“58 und somit jede Philosophie kontext- und damit auch 
kulturbedingt ist, erfolgt innerhalb des philosophischen Dialogprogramms 
keine Reflexion auf diese historisch-kulturellen Eingebundenheiten und 
Bedingtheiten der Beteiligten bzw. ihrer jeweiligen sozialen Räume. Aus 
diesem Grund bleibt dieser interkulturelle Dialog in dem Paradox gefan-
gen, daß kurzerhand das, was eigentlich zur Beseitigung der Differenzen 
zwischen den beiden Dialogpartnern gedacht war, nämlich die programma-
tische Forderung eines reinen und symmetrischen Dialogs, nur zur Verde-
ckung dieser Differenzen geführt hat. Dadurch, daß aufgrund der diskursi-
ven Maske des reinen und symmetrischen Dialogs keine Reflexion auf sei-
ne materiale Faktizität stattgefunden hat, ließ diese Maske die Beteiligten 
den sozialen Raum vergessen machen, in dem sie sich befinden. Daher ist 
das, was in diesem interkulturellen Dialog fehlt, ein Nachdenken darüber, 
was beide Dialogpartner eigentlich in ihrem Dialog machen und in welche 
strukturellen Rahmenbedingungen ihr Dialog eingebettet ist. Oder allge-
meiner ausgedrückt: Die Dialogpartner gehen nicht auf die Metaebene ih-
res eigenen Dialogs und wissen daher nicht wie sie selbst und der Andere 
denken.   
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Heinrich A. Helberg Chávez (Lima)  
 

INTERKULTURELLE EPISTEMOLOGIE  
 
 
Der Ansatz einer interkulturellen Epistemologie ermöglicht uns, die Auffas-

sung zu überwinden, dass die Welt der Ideen wirtschaftliche Beziehungen wi-
derspiegelt, und durch die Vorstellung von einem gesellschaftlichen Ganzen als 
einem Lebensprojekt zu ersetzen, das die großen sozialen Zwecke, das Systems 
des Wissens, die Organisation des Sozialen und der Arbeit u.a.m. orientiert. Und 
dies (erstens), weil die Erkenntnisse selbst, aber (zweitens) auch ihre Verarbei-
tung herausragende produktive Mittel sind. Wir überwinden damit die Konstruk-
tion von Wissen als eine Aneinanderreihung logischer Bestimmungen, wobei die 
Basis den Überbau bestimmen soll, jedoch unklar ist, wie dies erfolgt.  

Betrachten wir eine Lebensform hingegen als Projekt, wird deutlich, dass die 
gesellschaftlichen Ziele es sind, welche die Ziele, Mittel und Formen der jewei-
ligen Wissenssysteme bestimmen. Das schafft Transparenz. Jedes Lebensprojekt 
ist eine Wette auf die Nachhaltigkeit jener Lebensform.  

Im ersten Kapitel der Metaphysik unterscheidet Aristoteles drei Arten von 
Erkenntnis: praktisches Erkennen, technisches und theoretisches Erkennen. In 
diesem Wertesystem setzt sich praktisches Erkennen aus vielfältigen Spezial-
kenntnissen zusammen, die mitunter sogar einschlägiger sind als technische 
Kenntnisse. Dennoch erachtet Aristoteles technische Kenntnisse als wertvoller. 
Der Techniker ist nämlich ist in der Lage, Prinzipien und Ursachen zu erklären, 
während der Praktiker nur auf die beobachteten Regelmäßigkeiten bei der Nut-
zung für spezifische Zwecke verweisen kann. Beide Arten von Wissen orien-
tieren sich an praktischen Interessen. Nicht so die Theorie: sie ist bestrebt, Ur-
sachen und Zwecke zu erkennen, jedoch um der Erkenntnis selbst willen, nicht 
im Hinblick auf deren Anwendbarkeit. Und diese Erkenntnis ist unendlich mehr 
Wert. Zweifellos bestimmte diese Form von Erkenntnis Aristoteles‘ eigene 
Tätigkeit als Philosoph und seine Theologie, die sich mit der Analyse der letzten 
Dinge und Ursachen befasst. 

Das indigene Wissen ist, aus der Perspektive der indigenen Völker, ein prak-
tisches Wissen. Es wird durch Nachahmung und Beispiele weitergegeben, nicht 
durch Unterweisung in bestimmten Regeln und Verallgemeinerungen, wie dies 
in Wissenschaft und Technik der Fall ist. Die Vermittlung indigenen Wissens er-
folgt im Kontext eines fairen Austauschs zwischen einer menschlichen Gesell-
schaft und ihrer Umgebung und ist auf einen regulativen Zweck ausgerichtet. 
Die Regulierung erfolgt durch die Kontrolle der sozialen Auswirkungen auf die 
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Umwelt, d. h. den Verbrauch und das Bevölkerungswachstum. Dieses Wissen 
zielt weder auf die Beherrschung der Natur noch auf die Herstellung von 
Modellen, die die Wirklichkeit möglichst genau abbilden, um den Verlauf von 
Prozessen vorhersehen und steuern zu können, wie dies die empirischen Wissen-
schaften anstreben. Indigenes Wissen ist regulativ. Es kontrolliert die Beziehung 
zwischen Mensch und Umwelt und erhält die Autonomie und die Fähigkeit zur 
Autoregulation der Pflanzen– und Tierarten, des menschlichen Körpers, der 
menschlichen Gesellschaften, der ökologischen Systeme, des Lebenssystems 
und des Universums. Sein Ziel ist die Erhaltung der Funktionalität und der Mö-
glichkeit zur Selbstregulierung von zwei Subsystemen, die in wechselseitiger 
Interaktion stehen: Kultur und Natur (verstanden als Negation der Kultur).  

Die Desana-Indigenas vom Fluss Vaupés in Kolumbien haben eine Philoso-
phie geschaffen, in der sich dies klar widerspiegelt: sie postulieren einen männ-
lich-weiblichen oder aktiv-rezeptiven Energiezyklus: der Zyklus des tulary-
Bogá, der das Universum, die Ökosysteme und die Gemeinschaft der Desana er-
hält. Da ist Bogá, ein unendlicher Strom von Energie, ein Zyklus, dessen Spitze 
tulary ist, die Kraft, welche die Energie in Bewegung setzt. „Tulári ist der An-
trieb, während Bogá seine Auswirkung darstellt“... Tulári ist männliche Energie, 
und Bogá ist weibliche Energie… Die beiden zusammen – Tulári-Bogá und 
Uxúri-Bogá – sind Befruchtung und Fruchtbarkeit; sie sind der Strom, der zirku-
liert.“1 Dieser Energiezyklus ist Ausdruck der Transzendenz, die das Universum 
der Desana belebt. Aber zu diesem abstrakten Verständnis haben in der Ge-
sellschaft der Desana nur die Wenigen Zugang, die sich eingehend mit Erkennt-
nis befassen. Dieser Energiezyklus spiegelt sich wiederum im gleichberechtigten 
Austausch unter den verschiedenen, ineinander gefügten Elementen wider, die 
die Welt der Desana bilden. Die kleinste Einheit ist das menschliche Gehirn mit 
seinen beiden Hälften. Die größte Einheit stellt das Firmament mit der Milch-
straße dar, die sich die Desana als zwei verschlungene Boas, die die Hemisphä-
ren teilen, vorstellen. Diese Art von zyklischen Prozessen mit gleichzeitigem 
Wachstum und Rückgang hat jüngst die Chaostheorie in recht komplexen Glei-
chungen thematisiert, die zu keiner Lösung führen. Die Chaostheorie versucht 
durch lineare Prozesse bi– oder multilineare Prozesse zu beschreiben. Doch 
indigenes Denken hat sich mit diesen Prozessen schon vor langer Zeit befasst. 
Das belegen „Das Buch des Tao“ von Lao Zi und der „Logos“ von Heraklit – 
Werke, die Jahrhunderte vor Christus bereits diese zyklischen Abhängigkeiten 
ausdrückten.  

                                                
1   Gerardo Reichel-Dolmatoff, Desana. Simbolismo de los Indios Tukano del Vaupés, 

Universidad de los Andes y Editorial Revista Colombiana Ltda., Bogotá, 1968, S. 80.   
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Im Gegensatz dazu richtet sich das Interesse empirischer Wissenschaften auf 
Gesetzmäßigkeiten. Denn sie sind bestrebt, Produktivität und Lebensqualität 
durch eine verstärkte Kontrolle über die vielfältigen Ausdrucksformen der Wirk-
lichkeit zu erhöhen. Diese Ziele orientieren sich an der jeweiligen Art der kapi-
talistischen Produktion. Die technische Umsetzung zielt auf die Standardisie-
rung der Produktion für die Industrie. Im Unterschied dazu kennen die indigenen 
Völker keine industrielle Produktion, sondern nur eine handwerklich-künstleri-
sche Produktion, die Einzelstücke erzeugt. Diese können hervorragend gelingen, 
aber auch misslingen – sie sind ungleichmäßig. Andererseits erreicht die indu-
strielle Standardisierung zwar nicht die herausragende Qualität manueller Ferti-
gung, weist aber keine gravierenden Fehler auf. Ihre Produkte genügen einer 
durchschnittlichen Norm für die Massenproduktion.  

Der indigene Begriff von Wahrheit bezieht sich auf die Regulierung von 
Prozessen, zum Beispiel des Energieaustauschs zwischen Gesellschaft und Na-
tur, auf die Wiederherstellung der Selbstregulierung eines Organismus, die Ver-
mittlung zwischen der kollektiven Vorstellung und den biologischen Prozessen 
innerhalb einer Gemeinschaft, um durch die Beeinflussung der psychosomati-
schen Beziehung das menschliche Abwehrsystem zu regulieren. Dieser indigene 
Begriff von Wahrheit ist anspruchsvoller als der wissenschaftliche, der seinen 
Bezug zur Realität als einen Bezug zwischen Subjekt und Objekt denkt. Dabei 
wird die Realität tendenziell als Objekt oder als eine Klasse von Objekten 
betrachtet und nicht als zu gestaltende Prozesse, Beziehungen oder Systeme.  

Wissenschaft ist Theorie, aber ihr Ziel ist nicht wie bei Aristoteles eigent-
licher Beweggrund und letztgültiger Sinn, sondern die Natur – ein Begriff, der 
erst im 19. Jahrhundert geprägt wurde. Wissenschaftliches Wissen will Neues 
entdecken, nicht nur bereits Vorhandenes verstehen. Der Naturbegriff der indi-
genen Völker lässt sich ebenso wenig mit demjenigen der Neuzeit vergleichen 
wie jener von Aristoteles. Die indigenen Völker am Amazonas erfahren ihre all-
tägliche Lebenswelt sowohl geordnet als auch ungeordnet, insofern diese spon-
tane Prozesse umfasst, die sich grundsätzlich ihrer Kontrolle entziehen. Aber sie 
schlagen der Natur einen kulturellen Plan vor, in dem die Geister einen Aspekt 
der Realität kontrollieren – sei es eine Tierart, ein ökologisches System oder die 
menschliche Gesellschaft selbst. Mit anderen Worten: die indigenen Völker 
schlagen der Natur eine Ordnung vor, indem sie Geister einführen. Dies erlaubt 
ihnen, die Welt verschiedene Ebenen bzw. Systeme zu gliedern: Wasser, Erde, 
Himmel u.a.m. Und diese Gesamtheit von Ebenen bezeichnen wir als Kosmo-
vision. Jeder Aspekt der Alltagswirklichkeit hat seine eigenen Regeln und Ver-
haltenskodizes, die in einen Geist projiziert werden, der diese wiederum Men-
schen, Tieren und Pflanzen aufzwingt: „Tiere haben keine Moral, sie haben 
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einfach ihren Weg, sich zu vermehren... Sie haben keine besondere Regel; sie 
vermehren sich einfach, sie leben und sterben, aber sie unterliegen immer Vaí-
Mahsë, dem Eigentümer des Waldes. Er sagt ihnen, was sie zu essen haben, wo-
hin sie gehen, wie sie sich fortpflanzen sollen. Es ist wie eine zweite Welt. Vaí-
Mahsé ist der Preis für das korrekte menschliche Handeln; sein Stempel wird 
verwendet, um die Regeln zu formalisieren, die der Sonnen-Vater etabliert hat, 
und er verwendet die Tiere, um diese Regeln zu verhängen.“2  

Indigene Völker haben Kosmovisionen entwickelt, die ihnen logische Mode-
lle für die Lebensführung und Gestaltung ihrer Beziehungen zur Umwelt bieten. 
Normalerweise sind diese Modelle symbolisch oder metaphorisch ausgedrückt, 
bei einigen Völkern finden sich zuweilen auch begriffliche und abstrakte Aus-
drucksformen. Dies ist keine Frage der Mentalität, sondern gründet darin, dass 
die Kontrolle des sozialen Verhaltens und dessen Auswirkungen auf die Umwelt 
über das emotionale Verstehen funktioniert, wenn beispielsweise an die Furcht 
vor Krankheit appelliert wird. „Emotionen sprechen in Bildern und Bilder, ap-
pellieren an Emotionen“, wie Hamann sagte. „Die Kosmovision regelt ihre Le-
bensweise“, sagt Reichel-Dolmatoff. Die Wissenschaft dagegen hat eine wis-
senschaftliche Weltanschauung, der ein bestimmter Begriff von Erfahrung zu-
grunde liegt. Als Erfahrung wird nur akzeptiert, was im Labor unter kontrollier-
ten Bedingungen jederzeit reproduzierbar ist und von mehreren Personen beo-
bachtet werden kann. Draußen, in der Wirklichkeit des Alltags, sind die Dinge 
anders. Da gibt es Träume, Visionen, wunderbare und erstaunliche Ereignisse.  

Mit dem oben erwähnten Begriff von Erfahrung bestimmt die Wissenschaft, 
was als möglich bzw. unmöglich gilt. Viele Ausdrucksformen der Wirklichkeit 
werden nicht als Erfahrung betrachtet, weil sie nicht jederzeit im Labor und vor 
jedem Publikum reproduzierbar sind. 

In den Augen indigener Völker sind Tierarten als Gesellschaften mit eigenen 
Kommunikationsregeln, Verhalten und Territorium zu betrachten, und Ähn-
liches gilt auch für Ökosysteme wie Flüsse und Wälder. Da ist ein Wesen, das 
sie ordnet: die Mütter der Arten oder der Besitzer der Wälder oder den Flüsse. 
Die Menschen müssen mit diesen Wesen interagieren, die wie ein Dorf oder ein 
indigenes Volk auch Führer haben, die eine Ordnung einführen; und zwar so, 
dass jeweils die Führer verhandeln und Jagdopfer gegen Menschenseelen tau-
schen können. Das ist eindeutig eine Ordnung, die der Natur auferlegt wird und 
die täglich ausgehandelt werden muss. In diesem Zusammenhang ist es sehr 
wichtig zu beachten, dass für die indigenen Völker völlig klar ist: die Ordnung 

                                                
2  Gerardo Reichel-Dolmatoff, Amazonian Cosmos. The Sexual and religious Symbolism of 

theTukano Indians, The University of Chicago Press, Chicago/London, 1971, S. 227-228.  
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gründet auf einem menschlichen Vorschlag. Die Geister sind die Antwort der 
Natur auf diesen menschlichen Vorschlag. Es geht nicht um eine präexistente 
Ordnung und noch viel weniger um eine absolute Ordnung.  

Bei der natürlichen Ordnung der Wissenschaften verhält es sich anders. Da 
wird die Ordnung so erfahren als läge sie jeder menschlichen Erfahrung voraus. 
Daher gilt der Wissenschaftler als ein Entdecker und nicht als jemand, der 
Ordnungen herstellt, wie dies beispielsweise der Medizinmann tut, der den pro-
duktiven und reproduktiven Zyklus seiner Gesellschaft steuert und Beziehungen 
der Gegenseitigkeit aufbaut. Selbst der Jäger nimmt mit dem Besitzer des Wal-
des oder der Flüsse Kontakt auf und baut eine Beziehung zu ihnen auf.  

Aristoteles behauptete, Freizeit sei die Voraussetzung für die Erforschung 
von Ursachen und Sinn, wie das Beispiel der ägyptischen Priester veranschau-
liche. Diese hätten die Mathematik erfinden können, weil ihr Lebensunterhalt 
nicht auf Handarbeit beruhte. Dies war ihre gesellschaftliche Situation. Vertiefte 
Erkenntnisse erfordern eine soziale Investition in Arbeit, die – so ist Aristoteles 
überzeugt – nur von sozialen Klassen erbracht werden kann, die über Freizeit 
verfügen. Das ist vielleicht ein Vorurteil. Das Problem ist jedoch komplexer, 
weil die Trennung von Arbeitsprozessen eine kontemplative Haltung fördert, die 
sich auf die Erkenntnis der Wirklichkeit negativ auswirkt.  

Getrennt/losgelöst von den produktiven Prozessen, fragt sich der Denker, 
wie diese Prozesse wohl seien. Dabei gelangt er zu phantasievollen Vorstel-
lungen, die bisweilen sogar mit dem Ergebnis dieser Prozesse übereinstimmen. 
Aber die Prozesse, die zu beobachten sind, sind anders. Deshalb könnten wir 
annehmen, die Welt sei durch die Benennung von Objekten bzw. durch logische 
Unterscheidungen, die eine Bestimmungslogik bilden, erschaffen worden. Aber 
der Prozess war anders. Und das können wir z.B. von der allgemeinen Evolu-
tionstheorie lernen. Darin scheinen die Ökonomie der Arten, die Entwicklung 
des Klimas und die Lebensbedingungen die bestimmenden Variablen zu sein.  

Der chinesische Dichter- Philosoph Zhuangzi sagt uns, dass sich die chinesi-
schen Denker an den Beginn der Zeit zurückversetzt und sich vorgestellt hätten, 
es gäbe nichts. Und aus diesem Nichts hätten sie das Sein und die „zehntausend 
Wesen“ vermittels eines Prozesses logischer Unterscheidungen konstruiert, 
dessen immanente Dynamik das Tao war. Um diese These zu hinterfragen ist 
eine poetisch-philosophischen Kraft nötig, wie sie Zhuangzi auszeichnete. Er 
wies zunächst darauf hin, dass, wenn man einen Anfang der Zeit annimmt, auch 
denkbar sein müsse, dass es eine Zeit vor jenem Zeitpunkt gab, und davor wie-
derum eine Zeit und so immer weiter, so dass sich ein unendlicher Regress er-
gibt und die These folglich unhaltbar ist.  
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Aber Zhuangzi hatte zwei zusätzliche Argumente: Erstens die Tatsache, dass 
wir, wenn wir die Alltagserfahrung und den alltäglichen Sprachgebrauch verlas-
sen – erst dann nämlich erhalte die Sprache ihren vollen Sinn – und sagen, am 
Anfang sei das Nichts, d.h. behaupten, das Nichts existiere, dann scheinen diese 
Worte schlechterdings sinnlos. Wie sollte es dazu kommen, dass das Nichts 
existiert? Und zweitens, dass der Denker, der sich allen Grenzen zu entziehen 
versucht, um das absolute Wissen zu erlangen, nicht berücksichtigt, dass „keine-
Grenzen-zu haben“ ebenso eine Position ist, eine unter anderen möglichen 
Positionen, und daher auch begrenzt ist. Das Unbegrenzte wirke sich nämlich 
begrenzend aus. Die kontemplative Haltung sei in Wahrheit begrenzt und ver-
zerre unsere Sicht der Realität. 

Man bräuchte einen neugierigen Geist wie Karl Marx, der in seinem Werk 
„Die deutsche Ideologie“ diese Überlegungen auf den Begriff der Ideologie 
bringt, und das kraftvolle und beharrliche Genie von Ludwig Wittgenstein, um 
zu zeigen, was geschieht, wenn wir den alltäglichen Sprachgebrauch verlassen 
und der Sinn der Worte ambivalent wird. Wittgenstein erklärt dies so: „Die 
Sprache geht auf Ferien“, wenn wir eine kontemplative Haltung – Wittgenstein 
bezeichnet sie als „philosophische Haltung“ – einnehmen. Und das bewegt uns 
dazu, phantasievolle Erklärungen für Mechanismen zu erfinden, anstatt die Din-
ge, wie sie in der Praxis funktionieren, zu beschreiben.  

So wird verständlich, dass Aristoteles die Vorteile der Theorie klar vor 
Augen hatte, nicht jedoch um deren Nachteile aus konkreter Erfahrung wusste. 
Übrigens haben auch wir erst in jüngster Zeit diese Erfahrungen gemacht. Um-
gekehrt konnte Aristoteles die Nachteile der persönlichen und unmittelbar prak-
tischen Interessen erkennen, nicht jedoch die Vorteile der praktischen Haltung, 
die uns einen Zugang zur Funktionsweise der Realität erschließen. Die Schwie-
rigkeit liegt darin, diese Einschränkungen mittels eines allgemeinen praktischen 
Interesses zu überwinden, das wirklich auf breite Zustimmung stößt und klar zu 
begründen ist. Während für Aristoteles der Sinn der menschlichen Praxis das 
Gute, d.h. Gott ist, die unbewegte Ursache aller stellaren Bewegung, besteht für 
uns der Imperativ heute darin, die Nachhaltigkeit des Lebenssystems auf dem 
Planeten Erde zu bewahren. Dieses Ziel ist reale Voraussetzung aller anderen 
möglichen Ziele – sowohl auf persönlicher als auch auf kollektiver Ebene.  

Zhuangzis Argumente sollten uns davon überzeugen, dass "die Welt als 
Schöpfung" – die These, dass es eine Ordnung gibt, die dem Menschen voraus 
liegt – eine verdeckte Metapher darstellt, die jene andere Vorstellung vom Kreis 
des ausgewogenen Austauschs, der die Welt trägt, verdrängt.  

Diese Vorstellung ist in Stammesgesellschaften weit verbreitet und in vielen 
Ländern neben der Metapher von der Schöpfung erhalten geblieben. Im alten 
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Griechenland gibt es die Überzeugung, dass Zeus Dike, die öffentliche Gerech-
tigkeit, beauftragt, für den Ausgleich des Schicksals von Mensch und Univer-
sum Sorge zu tragen und alles unter ein gemeinsames Maß (Logos) zu stellen. 
Für mich besteht kein Zweifel daran, dass die vorsokratischen Philosophen die-
sen Glauben deuten und darlegen, wenn sie ein Tauschmittel des Austausch-
kreises vorstellen, wie Heraklit dies ausdrücklich vom Feuer tut. Er sagt, alles 
stehe in einem Austausch mit dem Feuer und das Feuer stehe mit allem im 
Austausch. Er interpretiert das Feuer nicht als Rohstoff der Welt, wie dies 
Aristoteles in seiner subtilen Theorie der Ursachen anzudeuten scheint, wenn er 
von einer materiellen Ursache spricht, welche er im Wasser, im Feuer, in der 
Luft oder im Unbestimmten der antiken griechischen Denker wieder findet.  

Der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Anschauungen liegt 
darin, dass die Vorstellung von einem Kreis des Energieaustausches bei den in-
digenen Völkern keine Metapher ist, sondern eine Konzeptualisierung der Prak-
tiken, die die Mitte des indigenen Vorschlags zur Gestaltung ihrer Beziehung 
zwischen Gesellschaft und Natur darstellen; Praktiken, die ein beständiges Aus-
handeln verlangen und eine Praxis zur Hervorbringung von Ordnung voraus-
setzen. Die Ordnung geht nicht der Praxis voraus, sondern geht aus ihr hervor. 
Die Existenz von Geistern zeigt an, dass die anderen nicht-menschlichen Lebe-
wesen den menschlichen Vorschlag für Interaktion akzeptieren. 

Worauf es mir ankommt ist das Folgende: Die praktischen indigenen Kennt-
nisse stellen keine isolierten Einzelkenntnisse dar, sondern sind Ausdruck einer 
ganzheitlichen Anschauung, die Vision des verallgemeinerten Austauschs, den 
Marcel Mauss entdeckte. Indigene Völker drücken diese ethische Vision eines 
Austauschkreises ausgehend vom gegenseitigen Austausch in der ehelichen 
Partnerschaft aus. Dieser Austausch strukturiert auch die Beziehung zwischen 
der Gesellschaft und ihrer Umgebung. Und dieses Wissen der Medizinmänner 
entwickelt sich in einem spezifischen Diskurs. Es sind diese abstrakten Kon-
zepte wie z. B. der Zyklus Tulari-Bogá bei den Desana, die das Wesen aus-
drücken, das dieses Setzen auf das Leben organisiert. Die Konzeptualisierung 
kann sich abstrakter Begriffe oder auch Bilder bedienen und dazu anregen, 
Mythen und Kosmologien hervorzubringen, die Ausdruck des Selbstverständ-
nisses und der Interaktion dieser Kulturen mit der Umwelt sind.  

Die technischen Kenntnisse, die Aristoteles erwähnt, beziehen sich hingegen 
auf ein anderes gesellschaftliches Projekt, das bereits eine Standardisierung der 
Produkte erfordert und durch die Industrialisierung der Moderne entscheidend 
vorangetrieben wurde. Das zeigt, dass die epistemologische Frage und die 
spezifische Weise, in der sie sich stellt, mit der Bestimmung des Verhältnisses 
von Gesellschaft und Umwelt zusammenhängen. Und dies ist eine praktische 
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und zugleich ethische Frage. Es geht nicht mehr darum, ob wir die Natur mani-
pulieren können, sondern ob wir das Recht haben, dies zu tun und welche Kon-
sequenzen dies nach sich zieht. Aus der tiefen Achtung vor allen Arten von 
Lebewesen wäre es in der indigenen Welt schlechterdings undenkbar, eine ande-
re Art zu manipulieren.  

Das Interessante an Aristoteles’ dreigliedriger Unterscheidung von Erkennt-
nis ist, dass die indigenen Völker spontan verstehen, dass ihr Wissen praktischen 
Ursprungs ist: sie sammeln vielfältige Kenntnisse jeder Art wie z.B. dass das 
Aufhängen gerösteter Chilischoten in der Nähe von Erdnusspflanzen Schädlinge 
fernhält, oder das Kauen einer bestimmten Pflanze Zahnschmerzen lindert. Das 
Leben ist voller "Geheimnisse". Aber die indigenen Völker interessieren sich 
weder für die chemischen Prinzipien, die diese Wirkung hervorbringen, noch für 
die künstliche Herstellung solcher Wirkungen. Es geht nicht darum, ob indigene 
Völker eine Vorstellung von Kausalität haben. Denn sie erkennen sehr gut, dass 
Parasiten Beschwerden verursachen und ein „Untier“ faule Zähne bewirkt. Unter 
den Shipibo bedeutet der Begriff Räo etwas Ähnliches wie „wirkendes Prinzip“.  

Entscheidend ist vielmehr, dass die Erforschung von Grundsätzen und Ur-
sachen in ihrer Wirtschaft und in ihrer Lebensweise im Allgemeinen keine wich-
tige Rolle spielt. Natürlich ist diese Möglichkeit rein logisch vorhanden, aber ist 
den Austauschzyklen von Gesellschaft und Natur untergeordnet. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass ihr Verhältnis zur Umgebung keine Herrschaftsbeziehung 
ist, sondern die Form eines Dialogs (gerechten Austauschs) mit Regulierungen 
und Kontrollen der Beziehungen annimmt. Diese Beziehung erfordert eine ande-
re Art vom Wissen: ein Wissen, das nicht auf Dominanz und Transformation 
zielt und darauf, die lebenden Arten zu einem „Material“ zu machen, das verän-
dert werden soll. Vielmehr soll diese Wissen dazu dienen, Beziehungen zwi-
schen den Arten alles Lebendigen zu orientieren: beispielsweise den Konsum 
der Arten, mit denen die Gesellschaft interagiert, zu kontrollieren, um ihre öko-
logische Erholung zu ermöglichen. Denn die indigenen Völker erkennen in den 
anderen Arten, den lebenden Pflanzen und Tieren, Gesellschaften ohne Kultur, 
die jedoch die andere Seite ihrer Kultur ausmachen: die Natur ist als Negation 
der Kultur gedacht. Unterschiedliche Zielsetzungen bringen verschiedene 
Wissenssysteme hervor. Und das beeinflusst wiederum die Kodifizierung des 
Wissens. Bei den indigenen Völkern werden Geheimnisse weitergegeben. In der 
Moderne werden Regeln formuliert, Naturgesetze und Modelle vermittelt, um 
ein Thema zu beherrschen, aber auch um die Wirklichkeit verändern zu können.                                                                                                             

Daher müssten wir uns wie Wittgenstein angesichts seines eigenen philoso-
phischen Werkes fragen: "Wenn wir alle Details bereits haben, wozu brauchen 
wir die Regel?" – Die Antwort ist völlig klar: "um zu beherrschen". Die Unter-
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ordnung des Besonderen unter den Begriff, das Prinzip oder die Regel ist für das 
Wissen die Form der Machtausübung. So handeln die Techniker, wie Aristoteles 
erwähnt. Diesen Weg übernimmt auch er als seinen eigenen Weg des Philoso-
phierens. Und aus dieser Verbindung von Technik und Wissenschaft entsteht die 
Technologie. Wittgenstein dagegen praktiziert eine andere Art des Philosophie-
rens, die darauf zielt, die Verwendung der Sprache in allen Einzelheiten zu 
klären, aber auf Verallgemeinerungen zu verzichten. Sein Denken ist für uns 
gerade deswegen interessant, weil es nicht darin besteht zu beherrschen und 
deshalb eine Alternativ für die Zukunft der Wissenschaft bietet: vielleicht wird 
es erforderlich sein, ein Thema zuerst in seinem eigenen Kontext, d.h. in der 
Alltagssprache, zu verstehen, bevor eine Theorie entwickelt wird. In vielen 
Fällen wird es so sein, dass sich die Theorie erübrigt, wenn wir das Problem erst 
einmal verstanden haben. Aber nicht in allen Fällen.  

Interessanterweise sind diese praktischen Kenntnisse weitgehend Teil des 
Bezugsrahmens der natürlichen Sprachen und daher auch Bestandteil der Regeln 
der Alltagssprache. Eine weitere Gruppe von praktischen Kenntnissen ist kul-
turell bedingt. Es handelt sich um empirische, aus der Erfahrung gewonnene 
Kenntnisse. Charakteristisch für jene logischen Gewissheiten dagegen ist, dass 
sie mit dem Sprachgebrauch erworben werden und, wie bereits gesagt, keiner 
Bestätigung durch die empirische Erfahrung bedürfen, solange sie als Bezugs-
rahmen dienen und Teil der Regeln der Alltagssprache sind. Das Wissen, dass 
beispielsweise das Aufhängen gerösteter Chilischoten Insekten abhält, hängt da-
gegen von der bestätigenden Erfahrung ab. Mutatis mutandis können wir von ei-
ner Kultur als einer Praxis sprechen, die sich auch auf Annahmen stützt, die 
nicht dem alltäglichen Diskurs entstammen, oder auf solche, die zu anderen Dis-
kursen gehören, die in der Kultur lebendig sind: Schamanismus, Kunst, Reli-
gion, Wissenschaft u.a.m.  

In Wirklichkeit sind logische Verhaltensmuster, aber auch Kosmovisionen 
und Mythen der indigenen Völker, obschon sie eine metaphorische Sprache ver-
wenden, die an das emotionale Verstehen appelliert, Teil des logischen Wissens 
und werden durch den Spracherwerb gelernt und nicht auf Grund von Erfahrung. 
Daher können sie durch die Erfahrung weder bestätigt, noch widerlegt werden. 
Im Gegenteil, sie dienen dazu, den Begriff von Erfahrung in indigenen Kulturen 
zu bilden. Deshalb sagte mir ein Ezequiel Moqui, ein Harakmbut Indianer, in 
einem persönlichen Gespräch 1976, die Mythen seine wahr, aber auf eine andere 
Weise, die weder etwas zu tun habe mit der Geschichte noch mit dem prakti-
schen Wissen. Aus ihnen gingen die empirischen und logischen Kenntnisse 
hervor. Ein Teil der praktischen Kenntnisse diene als Modell oder Regel für die 
logischen Erkenntnisse, z.B. das Wissen, dass es Dinge gibt, die wir nicht ver-
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gessen können, oder dass wir zwei Arme haben. Andere Kenntnisse hingegen 
seien empirischer Art und ihre Geltung sei von der Erfahrung abhängig.  

Eines der Probleme in der modernen Philosophie besteht darin, dass die Be-
schreibungen auf verschiedene Methoden zurückgreifen, die sich an den 
Zwecken der Beschreibungen orientieren. Aber es gibt keine absoluten Be-
schreibungen von der Realität, wie sie in Wahrheit ist. Beschreibungen, die eine 
Rekonstruktion des Objekts durch dessen logische Bestimmungen versuchen – 
wie etwa das Modell von Hegel, das Marx in seinem Werk Grundrisse der 
Kritik der Politik der Ökonomie übernimmt –, streben möglicherweise nach 
einem solchen absolutem Wissen. 

Claude Lévi-Strauss charakterisiert in seinem Werk Das wilde Denken 
indigenes Wissen als Bricolage, als eine Erkenntnis, die von dem in sinnlicher 
Wahrnehmung Gegebenen ausgeht und die einzelnen Erkenntnisse assoziativ zu 
verknüpfen sucht. Andererseits geht systematisches Wissen von der Materie aus, 
von einer Abstraktion, nicht von gegebenen Objekten. Aber das verweist uns auf 
Ähnlichkeiten zwischen dem Wissensbegriff bei Lévi-Strauss und Hegel. Dieser 
betrachtet Wissen als ein System von logischen Bestimmungen, das von einem 
abstrakten Begriff ausgeht, der allmählich mit logischen Bestimmungen ange-
reichert wird, bis das bestimmte Objekt konstruiert ist. Ein solches Modell fällt 
unter die bereits erwähnte Kritik, die von Zhuangzi, einem Denker aus dem 4. 
Jahrhundert v. Chr. stammt. Aus der Perspektive von Geschichte und Anthropo-
logie kommt hinzu, dass ab dem 6. Jahrhundert vor Chr. alle Philosophien wie 
Parmenides im alten Griechenland von dem Einen, dem Sein oder dem Nichts 
ausgehen, und zwar nicht nur in Indien, Griechenland und China, sondern auch 
in anderen Staaten, in denen erstmals Philosophen auftauchen – seien es Beam-
te, Priester oder abenteuerliche Denker, die nicht manuell arbeiten und deshalb 
eine kontemplative Haltung annehmen – und dies führt sie dazu, die Welt als 
eine Schöpfung aus dem Nichts durch logische Bestimmungen zu begreifen.  
Beim Aufbau einer Wissenschaft ist das Prinzip eher ein Modell, das als Grund-
prämisse dient, die sich noch bewähren muss. Das Modell ist eine Sprache, die 
bestimmte Aspekte der Realität aufnimmt, andere vernachlässigt. Deshalb ver-
wenden Experimente in der Regel die gleiche Sprache, kommen zum selben 
Ergebnis oder verstärken die Hauptprämissen der Sprache, widerlegen sie 
jedoch nicht, weil sie auf dem gleichen Modell beruhen.  

Zudem lässt sich im Rückgriff auf die scharfsinnigen Argumente in der 
Philosophie der Mathematik von Wittgenstein zeigen, dass die Regeln eines 
Spiels nicht aus sich selbst das Ergebnis hervorbringen. Zum einen, weil jedes 
Spiel auf Annahmen beruht, die sich nicht immer explizit machen lassen, bis ein 
Sonderfall eintritt. Und zum anderen, weil jede Anwendung der Regeln von 
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einer sozialen Praxis abhängt, die bestimmt, wie die Regeln angewandt werden 
und was korrekt ist und was nicht. Daher ist die Durchführung eines Spiels nicht 
mit einer Berechnung zu vergleichen. Das Spiel kennt keine geschlossenen 
Systeme von Bedingungen, die ein kontrolliertes Ergebnis erzeugt. Wenden wir 
dies auf die Wissenssysteme an, die Regelmäßigkeiten in ihren Objekten auf-
weisen, so ergibt sich, dass das Objekt nicht Ergebnis seiner Determinanten ist. 
Die kontemplative Haltung hat uns also dazu bewegt, uns einen Wissensbegriff 
anzueignen, der nicht anwendbar ist. 

Das Ziel des Wissens ist daher nicht die ideelle Wiedergabe eines Gegen-
stands, wie Hegel sich ausdrückt und Marx dies übernimmt, nicht einmal die 
materielle Produktion, sondern etwas ganz anderes. Und hier ist der Ort, wo die 
Form des indigenen Wissens uns mit ihrem praktischen Wissen helfen kann. 
Denn wir sind überzeugt, dass die richtige Anschauung die praktische ist; vor-
ausgesetzt, die Motive sind nicht eigensüchtig oder rein individuell, sondern 
lasen sich als echte allgemeine Meinung aufweisen: als öffentliche Meinung.  

Die regulative Idee von Wissen ist eine praktische Vorstellung, während die 
theoretische sich mit der Technologie verbindet und zur Herrschaft über das Ob-
jekt und die Natur führt. In der Sprache ist die vollumfängliche Bedeutung die 
praktische, situative Bedeutung. Der wörtliche Sinn bezieht sich auf die Bedeu-
tung der einzelnen Worte, die im Kontext der alltäglichen Lebenswelt als Be-
zugsrahmen erfasst wird, oder auch innerhalb eines anderen Bezugssystems, das 
in einigen, eher außergewöhnlichen Fällen Sinn machen kann. Zum Beispiel, 
wenn man auf die Frage: "Haben sie eine Uhr?" mit einem „Ja“ antwortet, an-
statt die Zeit anzugeben.  

Das Alltagswissen setzt sich immer noch durch, um den Alltag zu bewäl-
tigen. Es bildet die Grundlage für unser Handelns und für die Bewältigung der 
verschiedenen Lebenssituationen, mit denen wir konfrontiert sind. Alle Situa-
tionen, einschließlich der Wissenschaften und der Philosophie, sind nur von die-
sem umfassenden Horizont der Alltagssprache her zu verstehen. Kein Wissens-
system ersetzt die Alltagssprache oder kann bestrebt sein, die Verwendung der 
Alltagssprache zu ersetzen. Ohne Alltagssprache wäre es nicht möglich, Wissen-
schaft oder Philosophie, Magie oder Schamanismus zu treiben. Daher stellt sie 
das unausweichliche Substrat aller anderen Diskurse dar. 

Der Begriff Erfahrung unterscheidet sich in Wissenschaft, Alltag und Scha-
manismus. Die Experimente in kontrollierten Umgebungen erlauben, kausale Li-
nien herauszufiltern, aber sie produzieren „Laborwahrheiten“, die, wenn sie in 
ihre ursprünglichen Kontexte zurückversetzt werden, sich bewähren, oder eben 
auch nicht. Abgeleitete Technologien lassen sich besser in isolierten Umgebun-
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gen, z.B. in einer Fabrik, anwenden als in natürlichen oder in spontanen sozialen 
Kontexten. 

Die Wissenschaft gibt uns Empfehlungen für die Gesundheit, das Sexual-
leben und viele andere Aspekte des Lebens – das sind die Auswirkungen der 
Wissenschaft auf das Alltagsleben. Aber diese Empfehlungen ändern sich im 
Laufe der Zeit, weil die Ansammlung von Wissen kurzfristig ist und Empfeh-
lungen und Gegenempfehlungen rasch aufeinander folgen. In Bezug auf die 
praktischen Kenntnisse ist die Ansammlung von Wissen breit angelegt und un-
bestätigte Kenntnisse werden im Laufe der Zeit verworfen, sie sind nicht von 
Dauer. Darum haben wir ein Wissenssystem der schnellen Zyklen und ein ande-
res mit langen Zyklen. Die indigene Medizin ist Teil einer Lebensform und wird 
vom Gewohnheitsrecht gebilligt. Ihre Praktiken sind keine Experimente, son-
dern traditionelle Behandlungsformen. 

Die wissenschaftliche Prüfung impliziert Vorteile und Schwierigkeiten. Sie 
neigt zur Zirkularität, weil das Experiment die ursprüngliche Anschauung bestä-
tigt, die als Prämisse fungiert (David Silverman). Die wissenschaftliche Metho-
de befreit uns nicht von Vorurteilen, weil jede Beschreibung von einer Absicht 
geleitet ist, zweckorientiert ist, in einem kulturellen Rahmen verortet ist und mit 
einer Reihe von Anwendungsalternativen rechnen muss, die immer vorausge-
setzt sind. Der Entwurf des Experimentes kann das kulturelle Vorurteil ebenso 
bestätigen wie das ursprüngliche Modell, das als Prämisse fungiert. 

Objektivität ist die Sprache der Herrschaft (Michael Taussig).  
Im Zuge wissenschaftlicher Entwicklung werden Paradigmen widerlegt und 

durch andere ersetzt. Dies erweckt den Anschein von Fortschritt. Aber es gibt 
keine Regeln für den Prozess der Veränderung der Paradigmen. Jede Änderung 
der Paradigmen drückt sich in einer neuen Sprache aus. Und so lösen beschrei-
bende Sprachen einander ab. Dabei soll die folgende Sprache jeweils die voraus-
gehende übertreffen. Aber sie lässt lediglich einige Probleme beiseite und 
schärft den Blick oder verbessert den Ansatz in anderen Aspekten. Dies zeigt 
sich sehr deutlich am Beispiel des Aufeinanderfolgens verschiedener linguisti-
scher Theorien. Und einige dieser Sprachen enthalten Metaphern, die eine Vor-
stellung andeuten, ohne sie zu verwirklichen, so dass wir ein poetisches Bild 
immer wieder wiederholen, jedoch nicht die Wirklichkeit beschreiben. 

Die indigene Medizin greift auf Analogien oder Träume oder die plötzliche 
Inspiration zurück, um etwas zu entdecken. Zum Beispiel steht ein rotes Blatt 
für Blut. Dies ist eine sehr unvollkommene Methode. Aber der Wissenschaft 
fehlt eine induktive Methode, um eine These hervorzubringen. Einige Modelle 
wie das Atom oder die Evolution entstanden in anderen Bezugsrahmen als die 
antike griechische Philosophie und haben produktive Auswirkungen gezeitigt. 
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Lineare und analytische Verfahren, die die Wissenschaft zur Analyse eines 
Problems entwickelt hat, die aber einer ganzheitlichen Sicht mangeln, bringen 
de-kontextualisierte Ergebnisse hervor. Diese Verfahrensweisen ermöglichen ei-
ne gewisse Beherrschung des untersuchten Aspekts, erzeugen jedoch umgekehrt 
ein Ungleichgewicht im Ganzen. 

Die Wissenschaft kann verschiedene kausale Linien unterscheiden und sie 
überprüfen, aber es fehlt ihr an einer ganzheitlichen Sicht. Die indigene Medizin 
mit ihrer ganzheitlichen Sicht, dagegen, hat keine Kontrolle über die einzelnen 
kausalen Linien. Eine Heilpflanze hat beispielsweise 40 Wirkstoffe. Welcher 
oder welche Kombination davon in einem konkreten Fall relevant ist, lässt sich 
mit den Mitteln der traditionellen Medizin nicht herausfinden. Die Wissenschaft 
kann das. Aber es kommt vor, dass die wohltuende Wirkung aus der Kombina-
tion von mehreren Wirkstoffen herrührt wie beim Ayahuasca, die nur in Kombi-
nation mit der Chacruna die gewünschten Halluzinationen erzeugt. Aber wie 
lässt sich das entdecken?  

Es herrschen verwirrende Vorstellungen hinsichtlich der Kausalität. Die Be-
dingungen der Gesundheit sind viel komplexer als die Vorstellung einer Infek-
tion voraussetzt. Zum Beispiel, weil hier zwei Systeme in eine Interaktion tre-
ten: die Verteidigung und der Aggressor (aus unserer Sicht). Wir sind noch weit 
davon entfernt zu verstehen, wie psychosomatische Auswirkungen funktionie-
ren. Aber wir verfügen über reichliche Evidenz. Und diese verschiedenen Mö-
glichkeiten, die Krankheit zu verstehen, sind ebenso in der westlichen Kultur 
wie in den indigenen Kulturen gegeben, weil die Ausgangslage in der Logik der 
Alltagssprache verankert ist.  

Glenn Shepard spricht von einer Betrachtung der Krankheit als ein ökologi-
sches System unter der Matsigenka des peruanischen Amazonas, mit mehreren 
Optionen für parallele Interpretationen in simultaner Auswertung. Der Vergleich 
ist erhellend. Aus dieser Sicht isoliert die wissenschaftliche Kultur, was sie  mit 
ihrer Methode behandeln kann. Doch bei einem solchen Vorgehen reduziert sie 
das Phänomen des ersten Verständnisses auf das, was sie mit ihren Therapien 
behandeln kann. Dabei verliert sie die Kontrolle über die Gesundheit in ihrem 
ursprünglichen, ganzheitlichen Verständnis. Die traditionelle Medizin spielt län-
gere Zeit mit verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten und kann im Verlauf 
der Behandlung zu unterschiedlichen Gewichtungen der einzelnen Faktoren 
kommen. Viele Therapien der traditionellen Medizin haben, von der Wissen-
schaft unterstützt, eine neue Sicht in der Medizin bewirkt. Dies bezieht sich auch 
auf den Placebo-Effekt in der Praxis der Ärzte, aber auch auf andere Techno-
logien, die die Menschheit erfunden hat, wie die Magie und die symbolische 
Manipulation, die sich alle auf das menschliche psychosomatische System be-
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ziehen. Die Validierung– und Speichersysteme sind auch unterschiedlich, aber 
wie die Untersuchung zeigt, sind sie eher komplementär.  

Zusammenfassend: Die Wissenssysteme stehen in einem Dialog, der unter 
den Bedingungen des eigenen Einsatzes für alle von Vorteil sein wird. Die neue 
Wissenschaft und die alten Wissenschaften weisen jeweils Vor- und Nachteile 
auf, so dass wir wahrscheinlich noch für eine recht lange Zeit mit beiden leben 
werden. 
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Franz J. Hinkelammert (San José, Costa Rica) 
 
 

DAS UNVERZICHTBARE IST NUTZLOS . 
ÜBER DIE ETHIK DES ZUSAMMENLEBENS  

 
„Draußen  

hinter den Ideen von rechtem und falschem Tun 
liegt ein Acker. 

Wir treffen uns dort.“ 
Rumi, persischer Mystiker aus dem 13. Jahrhundert 

 
 

Wenn es heute notwendig ist, über die Fähigkeit des Menschen, das Zusam-
menleben zu sichern, zu sprechen, dann geschieht dies gerade deswegen, weil 
wir in einer Zeit der ständigen Verschlechterung dieses Zusammenlebens leben. 
Wir mögen uns darüber beklagen oder auch demgegenüber indifferent sein, so 
ändert das nichts daran, dass wir über diese Tatsache reflektieren müssen. 

Wir können uns in dieser Reflektion auch einfach verlieren, indem wir diese 
Tatsache beklagen und von der notwendigen Rückgewinnung angeblicher Werte  
sprechen und in diesem Sinne Sonntagspredigten halten. Täglich hören wir diese 
Predigten, die inzwischen alle Welt langweilen. 
 
Die herrschenden Werte unserer Gesellschaft der Strategie der Globalisie-
rung. 
 

Ich will den Versuch machen, die Gründe zu analysieren, die möglicher-
weise diese Situation erklären können. Ich glaube, dazu aber müssen wir über 
die zentralen Wertvorstellungen unserer Gesellschaft sprechen insofern es sich 
um Werte handelt, die tatsächlich in unserem Handeln verwirklicht werden und 
die in diesen Klagen niemals erwähnt werden. Wir gehen daher von dem aus, 
was ist und nicht von dem aus, was nicht ist, um hinterher zur Analyse dessen 
überzugehen, was nicht ist. 

Diese Werte, die tatsächlich in unserer Gesellschaft verwirklicht werden, 
sind speziell die folgenden: die des Wettbewerbs, der Effizienz, der Rationali-
sierung und Funktionalisierung der institutionellen Prozesse und der Techniken 
und ganz allgemein die Werte der Marktethik. Wir können sie synthetisieren im 
zentralen Wert des individuellen Nutzenkalküls. Sei es nun der Kalkül von 
Individuen oder von Kollektiven, die sich wie Individuen verhalten und wie 
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Individuen kalkulieren, seien es nun Staaten, Zusammenschlüsse von Staaten, 
sonstige Institutionen einschließlich der Unternehmen und Organisationen. Ge-
mäß dem Effekt ihres individuellen Kalküls der Interessen und des Nutzens han-
delt es sich um kollektive Individuen. 

Diese Werte wurden unserer gegenwärtigen Gesellschaft mit ihrer Globali-
sierungsstrategie wie nie zuvor aufgezwungen. Dies gilt sogar für die vorherigen 
Etappen des Kapitalismus. Ihren extremsten theoretischen Ausdruck bekommen 
in den Theorien über das Humankapitel, wie sie Gary Becker vertritt und die ans 
Groteske grenzen. 

Was sofort auffällt, ist, dass alle diese gültigen Werte formale Werte sind 
und sich niemals auf den Inhalt des menschlichen Handelns beziehen. Es sind 
die Werte dessen, was ganz allgemein als die Rationalität des Handelns be-
stimmt wird und die häufig auf die wirtschaftliche Rationalität reduziert wird. 
Sie gründen und werden ausgeformt im Rahmen einer respektiven formalen 
Ethik, die am ausdrücklichsten in der kantschen Ethik mit ihrem kategorischen 
Imperativ ausgedrückt ist. Als Marktethik ist diese Ethik am direktesten gegen-
wärtig in unseren bürgerlichen Gesetzbüchern, die aus der Rezeption des römi-
schen Rechtes entwickelt wurden. Es ist die gültige Ethik und bleibt es, obwohl 
sie sehr häufig verletzt wird. Aber dadurch wird nicht ihre Gültigkeit in Zweifel 
gezogen. Daher wird diese Ethik geschützt durch einen vom Staat auferlegten 
Apparat von Gesetzen und durch den Staat und seine Gerichtsbarkeit, durch die 
Polizei und durch Gefängnisse. 

Eine Krise dieser Werte findet nicht statt. In ihrem Formalismus haben sie 
eine absolute Gültigkeit und in einem bestimmten Grade werden sie auch effek-
tiv durchgesetzt. In ihrem Formalismus erklären sie, dass alles, was nicht ver-
boten ist, erlaubt ist. 

Die Verschlechterung des Zusammenlebens zeigt sich überall. Indem der 
individuelle Nutzenkalkül der ganzen Gesellschaft und allem Verhalten aufge-
zwungen wird, zwingen sich gleichfalls die Maximierungen der Gewinne, der 
Wachstumsraten und der Perfektionierung aller Funktionsmechanismen im Licht 
ihrer formalen Effizienz auf. Alles wird jetzt unter dem Gesichtspunkt von 
Funktionsmechanismen gesehen, deren formales Funktionieren zu perfektio-
nieren ist. 

Es gibt dafür nur ein Hindernis: die Notwendigkeit, die Unverzichtbarkeit, 
des Zusammenlebens. Sieht man sie vom individuellen Kalkül des Nutzens her, 
so erscheint diese Notwendigkeit als Hindernis, als Marktverzerrung, als Feind. 
Für die herrschenden Werte unserer Gesellschaft sind die Notwendigkeiten des 
Zusammenlebens nichts weiter als Feinde, als Irrationalitäten, als Verzerrungen 
für die Perfektionierung von Funktionsmechanismen. 
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Aus dieser Perspektive des individuellen Nutzenkalküls wird verständlich, 
was der Dadaist Francis Picabia im Café Voltaire in Zürich während des I. Welt-
kriegs erklärte: Das Unverzichtbare ist nutzlos. Das Unverzichtbare, auf das er 
sich bezog, ist: das menschliche Zusammenleben, der Friede, der Schutz der Na-
tur. Sie treten nicht ein in den individuellen Kalkül des Nutzens. Daher sind sie 
nutzlos. Der individuelle Nutzen wird immer dort maximiert, wo das Zusam-
menleben verachtet wird, wo der Krieg oder Frieden unter dem Gesichtspunkt 
des individuellen Nutzenkalküls zur Verfügung stehen und wo man über die 
Zerstörung der Natur unter dem Gesichtspunkt dieses Kalküls entscheidet. Das 
Unverzichtbare ist nutzlos. 

Den Amazonaswald zu zerstören, ist ganz außerordentlich nützlich. Es ge-
hört zum Nützlichsten das wir uns vorstellen können. Für welchen Nutzenkalkül 
könnte es nützlich sein, ihn nicht zu zerstören? Für keinen. Es wäre natürlich 
sehr nützlich, ihn nicht zu zerstören, aber kein individueller Nutzenkalkül kann 
diese Nützlichkeit von etwas, das unverzichtbar ist, aufzeigen. Das Unverzicht-
bare ist nutzlos. 

Als sich im Dezember 2009 die Staaten der Welt in Kopenhagen trafen um 
Maßnahmen zum Klimawechsel zu ergreifen, machten alle den entsprechenden 
individuellen Nutzenkalkül. Welche Haltung sicherte ihnen das Nutzenmaxi-
mum? Es war unverzichtbar, zu handeln. Aber indem die Staaten ihren indivi-
duellen Nutzenkalkül machten, waren sie sich klar, dass das Unverzichtbare 
nutzlos ist. Daher entschieden sie völlig rational im Sinne unserer herrschenden 
Vorstellung von Rationalität, nichts zu tun. Wenn es um das Unverzichtbare 
geht, gewinnt immer der am meisten, der am wenigsten tut. Die anderen haben 
die Kosten und er gewinnt, ob er sich beteiligt oder nicht. Folglich entschieden 
alle, indem sie ihren Nutzen maximierten, und taten gar nichts. Als der deutsche 
Umweltminister erklärte, Deutschland werde handeln auch wenn andere es nicht 
tun, erklärte ihn der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie 
(BDI), Keitel, für irrational, sogar verrückt. Der Umweltminister zog natürlich 
sofort zurück, denn es hatte der Vertreter des Souveräns unserer Gesellschaft 
gesprochen. Vom Standpunkt aus, den unsere Gesellschaft für einzig rational er-
klärt, tat er jetzt auch das einzig rationale: nichts zu tun. Das Unverzichtbare ist 
nutzlos, wenn man es vom Standpunkt des individuellen Nutzenkalküls aus be-
trachtet. Daher ist es auch für die Politiker am nützlichsten, sich zu Dienern des 
Kapitals zu machen. 

Das Treffen von Kopenhagen scheiterte nicht etwa deswegen, weil die Teil-
nehmer schlecht kalkulierten. Es scheiterte, weil sie richtig kalkulierten. Natür-
lich, dies gilt nur, wenn die Gesamtheit, um die es geht, überlebt. Wenn nicht, 
gehen alle unter, weil sie richtig und rational kalkulierten. 
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Die Natur ist nutzlos, es sei denn, sie wird in natürliches Kapitel umgewan-
delt, um sie unter dem Gesichtspunkt des individuellen Nutzenkalküls auszubeu-
ten. Der Mensch selbst ist nutzlos und wird zum Weg-Werf-Menschen gemacht, 
es sei denn, er wird umgewandelt in Humankapital, um unter dem Gesichtspunkt 
irgendeines individuellen Nutzenkalküls ausgebeutet zu werden. Diese Ausbeu-
tung kann Selbstausbeutung sein, indem sich der Mensch zu sich selbst als sei-
nem auszubeutenden Kapital verhält. Sie kann aber auch Ausbeutung durch an-
dere sein, die dieses Humankapital, das der andere ist, unter dem Gesichtspunkt 
seines eigenen individuellen Nutzenkalküls ausbeutet. In jedem Falle ist das 
Unverzichtbare – der Mensch in seiner Menschlichkeit und die äußere Natur in 
ihrem Eigenleben – nutzlos.1 

Immer ergibt sich ein Spiel der Verrücktheiten. Das Zusammenleben zu re-
spektieren ist Verrücktheit für den, der sein Handeln auf den individuellen Nut-
zenkalkül reduziert, aber gerade diese Reduzierung der Kriterien des Handelns 
auf den individuellen Nutzenkalkül ist Verrücktheit, wenn man sie von der Un-
verzichtbarkeit des Zusammenlebens her sieht, die die äußere Natur einschließt 
und die das Gemeinwohl ist. 

Wir treten heute in eine Geschichtsepoche ein, in der sich diese Unverzicht-
barkeit des Gemeinwohls überall bemerkbar macht. Wir haben dies bereits gese-
hen an Hand der Krise, die durch den Klimawandel ausgelöst wird. Aber Phäno-
mene dieser Art häufen sich. Die gegenwärtige Wirtschaftskrise ist nicht zuerst 
eine Finanzkrise. Dies ist nur die Oberfläche. Im Grunde handelt es sich um eine 
Krise der Grenzen des Wachstums. Wir stehen vor einer Rebellion der Grenzen 
des Wachstums. Das Petroleum stößt an die Grenzen seiner Produktion. Aber es 
gibt nicht die geringste Tendenz, dies im Sinne eines Zusammenlebens der 
Menschheit anzugehen.  Man macht den individuellen Nutzenkalkül und wählt 
daher konsequent und höchst rational den Ausweg durch Krieg. 

Ebenso ergibt sich die Grenze der Produktion von Nahrungsmitteln. Es geht 
nicht etwa die Produktion der entsprechenden Produkte zurück, aber mit großer 
Geschwindigkeit erhöht sich die Zahl der Hungrigen. Es handelt sich nicht mehr 
nur um die Menschen, die nach Nahrungsmitteln hungern. Sehr viel hungriger 
sind jetzt die Autos, die heute bereits ein Drittel des produzierten Mais ver-
schlingen. Aber die Autos haben großen Hunger, der Kaufkraft hat, während die 
hungrigen Menschen keine Kaufkraft haben und daher herausfallen. Die Autos 
fressen die Menschen, so wie man im XVII Jahrhundert in England sagte, dass 
die Schafe die Menschen fressen. Aber im Licht unserer herrschenden Theorie 
des rationalen Handelns ist dies das Rationale. Die Produktionsstatistiken von 

                                                 
1  Diese Umwandlung des Menschen in Humankapital schließt das ein, was man heute viel-

fach Biopolitik nennt. Aber es ist sehr viel mehr. 
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Nahrungsmitteln sind nicht transparent: die Produktion von Nahrungsmitteln für 
die Menschen sinkt und die Produktion von Nahrungsmittel, die von Autos 
gefressen werden, nimmt schnell zu. 

Es erscheinen Grenzen auf allen Seiten, die eine Krise nach der anderen vom 
Typ der Krise, die wir heute erleben, entfachen werden. Je mehr wir uns an der 
herrschenden Theorie des rationalen Handelns orientieren, je mehr Irrationalitä-
ten produzieren wir. Aber unsere Wirtschaftswissenschaftler leiden unter den 
Folgen der Gehirnwäsche, die in fast allen Ausbildungszentren für Wirtschaft 
stattfindet, sodass sie dies nicht einmal sehen können. Sie sind blind, obwohl sie 
glauben diejenigen zu sein, die alles am klarsten sehen. 

Es ist wie eine alte indische Geschichte. Ein Mann schlief ein und wachte 
lange Jahre nicht auf. Seine Freunde wussten nicht, was tun, aber suchten und 
fanden einen weisen Mann, der fähig war, ihnen zu sagen, was geschah. Der 
Weise kam nach langem Bemühen zu folgendem Schluss: “Freunde. Ich bin in 
die zentrale Gehirnhöhle dieses Menschen eingedrungen, der seit einem viertel 
Jahrhundert schläft. Ebenfalls habe ich das Heiligste seines Herzen durchdrun-
gen. Ich habe die Ursache gesucht. Und, zu eurer Befriedigung, kann ich euch 
sagen, dass ich den Grund entdeckt habe. Dieser Mensch träumt die ganze Zeit, 
er sei wach; folglich kann er nicht aufwachen.” 

Unsere Wirtschaftswissenschaftler der herrschenden Strömung träumen 
nicht nur, sie seien wach, sondern auch, dass sie die absoluten Herrscher der Ra-
tionalität sind. Sie zerstören die Natur, zerstören die menschlichen Beziehungen 
und führen uns in den Abgrund. Aber niemals werden sie daran zweifeln, dass 
alles, was sie tun, höchst rational ist. Die Nahrung der Hungrigen fressen die 
Autos und diese Ökonomen feiern dies als Beweis der Rationalität und der Effi-
zienz. Dies deshalb, weil all dies ganz einfach das Ergebnis des individuellen 
Nutzenkalküls der angeblich so rationalen Aktoren ist. 

Nach dem Militärputsch von 1964 in Brasilien sagte General Branco, der 
neue Militärdiktator: Brasilien stand vor einem tiefen Abgrund. Mit unserer na-
tionalen Revolution haben wir einen großen Schritt vorwärts getan.  

So könnten unsere Ökonomen sprechen. Die Welt steht vor einem tiefen 
Abgrund und sie machen große Schritte vorwärts und sind sogar stolz darauf. 
Sie sind stolz, denn gemäß ihren Theorien ist dies das einzig Rationale, das 
getan werden kann. 
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Das Spiel der Verrücktheiten 
 

Kindleberger, ein kanadischer Wirtschaftswissenschaftler, zitiert in seinen 
Studien über Börsenpaniken einen Börsenspekulanten, der sagt: „Wenn alle ver-
rückt werden, ist es das vernünftige, auch verrückt zu werden.”2 

Da das Unverzichtbare nutzlos ist, zwingt der individuelle Nutzenkalkül als 
Rationalitätsprinzip dazu, auch verrückt zu werden. 

Es ist wie in folgender Geschichte. Eine Hexe vergiftete den Brunnen des 
Dorfes, aus dem alle tranken. Alle wurden verrückt. Außer dem König, der nicht 
getrunken hatte, denn er befand sich auf einer Reise, als dies geschah. Die Be-
völkerung hatte ihn unter Verdacht, hielt ihn für verrückt und suchte ihn, um ihn 
zu töten. In seiner Not trank auch der König von der Quelle und wurde auch 
verrückt. Alle feierten ihn daraufhin, weil er zur Vernunft gekommen war. 

Kindleberger zieht den entsprechenden Schluss: „Wenn jeder sich selbst zu 
retten versucht, trägt er zum Ruin aller bei.“3 

Alle und jeder einzelne ruinieren sich, indem sie völlig rational sind gemäß 
unserer herrschenden Theorie der Rationalität. Indem sie verrückt werden, 
ruinieren sich alle. Dies geschieht gerade weil sie sich rational verhalten. 

Der Grund ist, dass im Licht des individuellen Nutzenkalküls das Unver-
zichtbare, das heißt das Gemeinwohl, nutzlos wird und daher unsichtbar ist. Alle 
werden verrückt, aber CNN feiert sie, weil sie zur Vernunft gekommen sind. 

Dies ist die Verrücktheit der Marktmythos, wie er heute weitgehend verall-
gemeinert ist und der uns die Freiheit nimmt, um das Unverzichtbare auch zu 
tun. Den Grundproblemen gegenüber, tut keiner etwas, denn indem jeder seinen 
individuellen Nutzen kalkuliert, ist er rational, wenn er nichts tut. Denn wer 
nichts tut, gewinnt mehr. 

Eins der meistgelesenen Bücher von Milton Friedman trägt den Titel: Frei 
um zu wählen. Seine Freiheit ist die, zwischen Coca und Pepsi zu wählen. Sie 
schließt die grundlegende Freiheit des menschlichen Lebens aus: die Freiheit, 
das Unverzichtbare zu tun: dieses Unverzichtbare, das im Licht der Rationalität 
von Friedman nutzlos ist, aber das die Bedingung der Möglichkeit unseres 
Lebens auf diesem unseren Planeten ist. Diese Freiheit wird als Irrationalität 
verurteilt. 

                                                 
2  Kindleberger, Charles P., Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises. 

Basic Books, New York, 1989: „When the rest of the world is mad, we must imitate 
them in some measure.” S. 33. 

3  Kindleberger, op.cit., „Each participant in the market, in trying to save himself, helps 
ruin all.“ S. 178/179. 
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Aber Friedmann träumt, dass er wach ist und die Rationalität verkörpert. Er 
träumt, dass er wach ist und kann daher nicht aufwachen. Dieser Traum ist nicht 
nur sein Albtraum, sonder ist der Albtraum von uns allen. 

Er lehnt die Freiheit ab, zwischen Leben und Tod zu wählen, denn in seinen 
Albträumen sieht er diese Freiheit nicht einmal. Aber um diese Freiheit handelt 
es sich. Die Freiheit von Milton Friedman ist Freiheit zum Tode und verurteilt 
die Freiheit zum Leben. Er sieht gerade diese Freiheit als Verrücktheit an, sogar 
schlimmer, als Bosheit von Bösen. Dies ist wieder das Spiel der Verrücktheiten. 
 
Auf eine Ethik des Zusammenlebens hin 
 

Dies führt uns zur Analyse der Ethik des Zusammenlebens. Ich fand im Tao 
Te King des Lao Tse folgende Feststellung: „Eine gut geschlossene Tür ist nicht 
die, die viele Schlösser hat, sondern ist eine Tür, die man nicht öffnen kann.” 
(Ed. Diana, México 1972; S. 116) 

Dies ist ein Paradox. Eine Tür, die man nicht öffnen kann, ist keine Tür 
mehr. Diese Feststellung kann man erweitern: Um eine sicheres Haus zu haben, 
genügen nicht viele Schlösser. Ständig werden neue Schlösser entwickelt, aber 
diejenigen, die sie entwickeln, verwandeln sich in Diebe die wissen, wie man 
auch diese raffinierten Schlösser öffnen kann. Daher: ein sicheres Haus ist ein 
Haus, das weder Türen noch Fenster hat. Hat das Haus aber weder Türen noch 
Fenster, ist das Haus zwar sicher, aber es ist kein Haus mehr. 

Wir könnten Lao Tse folgende Frage stellen: gibt es denn dann kein sicheres 
Haus? Aus den anderen Weisheiten von Lao Tse und von Tsuang Tsu, dem 
große taoistischen Philosophen, der wahrscheinlich um 200 Jahre vor unserer 
Zeit lebte, können wir folgende Antwort ableiten: Doch, es gibt ein sicheres 
Haus. Das sichere Haus hat Türen und Fenster, aber es braucht nicht einmal 
Schlösser. Es ist sicher, weil seine Bewohner ein harmonisches Zusammenleben 
mit den Bewohnern der anderen Häuser ihrer Nachbarschaft haben. Dann ist das 
Haus sicher, obwohl es nicht einmal Schlösser hat. 

Um diese Ethik des Zusammenlebens handelt es sich. 
Ohne diese Ethik des Zusammenlebens ist nichts sicher. Nicht einmal die 

Türme von New York waren sicher. Aber die Rationalität unserer Gesellschaft 
kann nur durch immer sicherere Schlösser reagieren, durch antiterroristische 
Kriege und Eroberungskriege. Man will diejenigen vernichten, die unsere Welt 
unsicher machen, ohne zu merken, dass sie selbst es ist. Denen, die entscheiden, 
fällt nicht einmal ein, an eine Ethik des Zusammenlebens zu denken. Sie sehen 
sie gar nicht, da dieses Unverzichtbare nutzlos ist und sie nur das Nützliche 
sehen können (das Nützliche gemäß ihrem Nutzenkriterium). 
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Die Ethik des Zusammenlebens ist nicht eine neue Normenethik, obwohl sie 
Normen voraussetzt. Tatsächlich sind die zentralen Normen auch unserer herr-
schenden Ethik nicht in Frage gestellt (du sollst nicht töten, du sollst nicht steh-
len, du sollst nicht betrügen etc.). Aber sie können göttliche Normen sein oder 
auch Normen einer Ethik, die im Inneren von Räuberbanden gilt. Auch Räuber-
banden haben diese Normen in ihrem Inneren, auch die Räuberbanden, die in 
den Regierungen sitzen oder die wirtschaftliche Macht haben. Aber nur in der 
Ethik des Zusammenlebens handelt es sich um göttliche Normen. Andernfalls 
verwandeln sie sich in Normen für das Verbrechen. 

Paulus von Tarsus sagt: „Der Stachel des Todes ist das Verbrechen; die 
Kraft des Verbrechens ist das Gesetz.” (1 Kor, 15,56) 

Da der individuelle Nutzenkalkül die andere Seite des Gesetzes ist, können 
wir diese Aussage auch ausweiten: Der Stachel des Todes ist das Verbrechen; 
die Kraft des Verbrechens ist der individuelle Nutzenkalkül. 

Eine Ethik des Zusammenlebens greift nicht das Gesetz als solches an. Auch 
nicht den individuellen Nutzenkalkül. Was sie angreift, ist ihr Gebrauch gegen 
das Zusammenleben. Dies muss natürlich auch neue und andere Gesetzes impli-
zieren. Aber niemals kann das Gesetz das Kriterium des Zusammenlebens erset-
zen. Es steht nicht darüber, sondern muss ihm unterworfen werden. 

Paulus sagt in diesem Sinne: „Es lastet ein Fluch Über dem Gesetz.” (Gal 
3,10) 

Dies können wir wiederum ausweiten: Es lastet ein Fluch über dem indivi-
duellen Nutzenkalkül. 

Dieser Fluch macht sich gegenwärtig immer dann, wenn das Gesetz und der 
individuelle Nutzenkalkül das Zusammenleben untergraben. Die Erfüllung des 
Gesetzes oder der Nutzen, den der individuelle Nutzenkalkül herausstellt, kön-
nen niemals eine Aktion legitimieren. Der General Massis sagte während des 
Algerienkriegs: die Folter ist nützlich, folglich ist sie notwendig. Dies ist der 
Fluch, der auf dem individuellen Nutzenkalkül lastet. Max Weber unterliegt 
demselben Fluch, wenn er erklärt, dass die Legitimität aus der Legalität folgt. 
Dies ist wiederum der Fluch, der auf dem Gesetz lastet. 

Diese Verfluchungen sind nicht nur bei Paulus gegenwärtig. In einem ganz 
ähnlichen Sinne finden wir sie in der chinesischen Tradition – sehr klar bei 
Tsuang Tsu –, aber auch in anderen Kulturtraditionen. Der Widerstand gegen 
diesen Fluch ist wahrscheinlich in der Wurzel aller Kulturen zu finden. Er er-
scheint auch bei Aristoteles, wenn auch eher oberflächlich, in seiner Unterschei-
dung zwischen Ökonomie und Krematistik. Aber Tsuang Tsu hat einen wichti-
gen Vorteil. In seinen Analysen des Fluchs, der über dem Gesetz lastet, schließt 
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er ausdrücklich den Fluch, der über dem individuellen Nutzenkalkül lastet, mit 
ein. Auch Paulus tut dies nicht in expliziter Form. 

Diesen Verfluchungen entspricht die Verfluchung einer bestimmten Spiri-
tualität: der Spiritualität des Marktes, des Geldes, des Erfolgs, des Konflikts zur 
Unterwerfung des anderen, des individuellen Nutzenkalküls und damit einer 
Spiritualität des Todes, die sich ständig als das wahre Leben präsentiert. Ohne 
diese Spiritualität wäre die unendliche Fähigkeit der Zerstörung unmöglich, die 
die Moderne entwickelt hat.4 Die Reduzierung der Rationalität auf den indivi-
duellen Nutzenkalkül ist nicht einfach Egoismus. Es handelt sich um eine Form, 
die Welt zu sehen und hat ihr Fundament in der Kraft einer Spiritualität – ob-
wohl es sich um eine Spiritualität des Todes handelt. Es ist die Spiritualität, die 
Marx Fetischismus nennt. 

Eine Ethik des Zusammenlebens will nicht die formale Ethik abschaffen.  
Sie stellt sich hingegen diesen Verfluchungen entgegen, die auf dem Gesetz  und 
auf dem individuellen Nutzenkalkül lasten. Es handelt sich auch darum, neue 
Gesetze zu entwickeln, die dazu dienen können, diesen Verfluchungen entge-
genzutreten. Es handelt sich um eine konfliktive Bewegung, die niemals aufhört. 
 
Die spirituelle Dimension der Ethik des Zusammenlebens. 
 

Damit diese Auseinandersetzung möglich ist, ist eine Spiritualität nötig, die 
diejenige Spiritualität zurückgewinnt, die durch die Spiritualität des Geldes, des 
Erfolgs, des unendlichen Wachstums und daher Spiritualität des Todes ver-
drängt wurde. Ich bin überzeugt, dass es ohne die Rückgewinnung dieser ver-
drängten Spiritualität keine Möglichkeit einer Praxis gegenüber diesen Verflu-
chungen gibt. 

Ich möchte jetzt einige Dimensionen dieser Spiritualität des Zusammen-
lebens herausstellen, die mir von Bedeutung zu sein scheinen. 
 
Das konkrete Universale: wem die Stunde schlägt 
 

Im Titel seines bekanntesten Buches übernimmt Ernest Hemingway (Wem 
die Stunde schlägt [For whom the Bell Tolls 1940]) einen Text des englischen 
Dichters John Donne von 1624. Der Text lautet: „Niemand ist eine Insel, in sich 
selbst vollständig; jeder Mensch ist ein Stück des Kontinentes, ein Teil des Fest-
lands. Wenn ein Lehmkloß in das Meer fortgespült wird, so ist Europa weniger, 
gerade so als ob es ein Vorgebirge wäre, als ob es das Landgut deines Freundes 

                                                 
4  Siehe z. B. Ayn Rand, The virtue of selfishness: a new concept of egoism, 1964. Sie war 

lange Zeit die Guru vieler Manager. 
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wäre oder dein eigenes. Jedes Menschen Tod ist mein Verlust, denn mich be-
trifft die Menschheit; schicke niemals jemanden um zu fragen, wem die Stunde 
schlägt; sie schlägt für dich.“5 

Der Humanismus Hemingways inspiriert sich in diesem Text. Es ist der 
Humanismus der Selbstbestätigung  im Inneren der Bestätigung des anderen. Es 
ist der Humanismus der Selbstbestätigung des Menschen als Subjekt in Bezie-
hung zum anderen und zur Natur. 

Es gibt eine sehr nüchterne Formulierung des Subjekts in dieser Hinsicht. 
Sie stammt von Desmond Tutu, dem anglikanischen südafrikanischen Bischof, 
der eine Schlüsselfigur im Kampf gegen die Apartheid in Südafrika war: „Ich 
bin nur, wenn auch du bist”. 

Es handelt sich um den Sinn des afrikanischen Humanismus ubuntu: „Ich 
bin ein Mensch, weil auch du ein Mensch bist.” 

Dies kann man nicht sagen, ohne zu implizieren: Mord ist Selbstmord. 
Dieser gleiche Humanismus erscheint auch in den vorkolumbianischen Kul-

turen Lateinamerikas. 
Aber er erscheint auch im Judaismus, wenn man der Übersetzung des Textes 

über die Nächstenliebe bei Rosenzweig, Buber und Lévinas folgt: „Liebe den 
Nächsten, du bist es.”6 

Es handelt sich darum, Teil der Menschheit als Lebensgemeinschaft zu sein. 
Dies gerade ist das, was unsere herrschende Spiritualität des Todes negiert und 
die ist: ich bin, wenn ich dich besiege. 

Wenn Afrika seinem Schicksal überlassen wird, weiß ich als dieses Subjekt, 
dass es mich berührt, mich und meine Nachkommen, obwohl ich nicht weiß, 
wie. Wenn ich mich solidarisiere, verteidige ich nicht nur die Afrikaner, sondern 
auch mich selbst. In kalkulierter Form hat eine solche Behauptung keinen Sinn. 
Aber es handelt sich nicht darum, sich für den anderen zu opfern, sondern dar-
um, sich als Subjekt zu verwirklichen. Dies ist nicht möglich, ohne den andern 
darin einzuschließen. Hieraus wird die Solidarität als Praxis geboren, denn das 
Subjekt kann sich nicht selbst verwirklichen, wenn es der andere nicht kann. 
Daher kann es das nur im Zusammenleben mit den anderen. Der andere ist in 
mir, ich bin im anderen. Ohne dies kann es kein Zusammenleben geben. 
 

                                                 
5  No man is an island, entire of itself; every man is part of the Continent, a part of the main. 

If a clod be washed into the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well 
as if a manor of thy friends or of thine own were; any man's death diminishes me, because 
I am involved in mankind; and therefore never send to know for whom the bell tolls; it 
tolls for thee. John Donne, 1624. 

6  Lévinas, Emmanuel, Wenn Gott ins Denken einfällt. Diskurse über die Betroffenheit von 
Transzendenz. Alber. Freiburg/München. S. 115. 
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Die Freiheit des Subjekts gegenüber dem individuellen Nutzenkalkül: der 
Edelstein 
 

Anthony de Mello erzählt eine Anekdote, die in das Problem einführen 
kann: „Ein Bettelmönch sah eines Tages auf seinem Weg einen Edelstein, fand 
ihn schön und steckte ihn in seinen Beutel. Eines Tages traf er einen anderen 
Reisenden, der hungrig war und ihn um Hilfe bat. Um ihm von dem, was er 
hatte, abzugeben, öffnete er seinen Beutel. Da sah der Reisende den Edelstein 
und bat ihn, ihn ihm zu schenken. Ohne weiteres schenkte der Mönch ihm den 
Edelstein. Der Reisende bedankte sich und entfernte sich hochzufrieden, denn 
jetzt hatte er Reichtum und Sicherheit für sein ganzes weiteres Leben. Aber am 
nächsten Tag kam der Reisende aufs Neue zum Bettelmönch, gab ihm den Edel-
stein zurück und bat ihn: Gib mir bitte etwas, das mehr wert ist als dieser wert-
volle Stein. Der Mönch sagte ihm, daß er nicht wertvolleres habe. Da fügte der 
Reisende hinzu: Gib mir dasjenige, was es dir möglich machte, mir den Edel-
stein zu schenken.”7 

Die Anekdote hat ein Paradox: wenn der Reisende vom Mönch „dasjenige” 
erbittet, das ihm möglich gemacht hat, ihm den Edelstein zu schenken, zeigte er, 
indem er ihn zurückgab, dass er „dasjenige” schon empfangen hatte. 

Die Bezugnahme auf dies „dasjenige” ist Bezugnahme auf die Freiheit 
gegenüber dem individuellen Nutzenkalkül, die in letzter Instanz eben dasjenige 
ist, das das menschliche Leben möglich macht. Es gibt keine Geltung von Wer-
ten und daher auch nicht der Menschenrechte, wenn wir nicht die Freiheit dieses 
„dasjenige” zurückgewinnen. Dieses „dasjenige” ist der Edelstein um den es 
sich handelt. Es zu entdecken, ist nicht einfach ein „Wert”, sondern gleichzeitig 
die Bedingung der Möglichkeit menschlichen Überlebens. Es ist der Punkt des 
Archimedes, den Archimedes nicht fand. Er schließt eine Konversion ein. Aber 
nicht eine Konversion zu Gott, sondern zum Menschlichen und damit zur Mög-
lichkeit des Überlebens.8 

Es gibt eine dazu parallele Geschichte, die im Film Titanic erzählt wird. 
Rose, eine junge Frau, reist 1912 mit ihrer Mutter und ihrem Bräutigam in der 
ersten Klasse der Titanic. Rose ist mit ihrem Hochzeitsversprechen unglücklich. 
Sie wurde von ihrer Mutter dazu gedrängt, die Zugang zu den Reichtümern von 
Cal, dem Bräutigam, suchte. Dieser hatte Rose bereits einen wertvollen Edel-

                                                 
7  Carlos G. Vallés, Ligero de equipaje. Tony de Mello. Un profeta para nuestro tiempo. Sal 

Terrae. Santander, 1987. S. 58. 
8  Dies schließt nicht notwendig eine Konversion zu Gott aus. Aber auch dann bleibt das 

Kriterium dafür, ob jemand sich zu Gott bekehrt hat oder nicht, die Menschlichkeit. 
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stein zu ihrer Verlobung geschenkt, dem er den Namen „Herz des Meeres“ 
gegeben hatte. 

Rose lernte auf der Reise Jack kennen, der in der Touristenklasse reiste und 
verliebte sich in ihn. Als die Titanic mit einem Eisberg zusammenstieß, ver-
suchte Jack sie in eines der Rettungsbote zu retten. Es gelang ihm, aber er verlor 
in diesem Versuch sein Leben. Rose wurde allein gerettet. Sie hatte einen Man-
tel an, den Cal ihr im Moment ihrer Abfahrt im Rettungsboot übergab, wobei er 
vergaß, dass er vorher den Edelstein in die Tasche dieses Mantels gesteckt hatte. 
Danach rettete sich auch Cal. Beide kamen zum Schiff Carpathia und dort such-
te Cal verzweifelt Rose. Aber sie versteckte sich und änderte nach ihrer Ankunft 
in New York ihren Namen, damit er sie nicht mehr finden konnte. 

Rose führt von da an ein normales Leben, in einer einfachen Wohnung, wo 
sie auch den Edelstein aufbewahrte. Im Jahre 1996 fuhren Schatzsucher in 
einem Schiff aufs Meer, dorthin, wo die Titanic versunken war. Sie luden Rose 
dazu als einzige noch überlebende der  Katastrophe ein. Während sie im versun-
kenen Wrack der Titanic den Edelstein „Herz des Meeres” vergeblich suchten, 
war sie auf dem Deck des Schaffes allein. Sie nahm den Edelstein aus der 
Tasche ihres Mantels und warf ihn ins Meer. 

Sie war frei. 
Über diese Freiheit ist zu sprechen, die die Freiheit des Menschen als Sub-

jekt ist. Man sieht dann, dass die Freiheit Milton Friedmans – frei um zwischen 
Coca und Pepsi zu wählen – in Wirklichkeit ein Gefängnis der Freiheit ist. Ein 
Gefängnis unter dem Namen: Freiheit. Unsere Gesellschaft, die sich die Freie 
Welt nennt, hat die Freiheit des Subjekts, die die Bedingung aller menschlichen 
Freiheit und des Zusammenlebens ist, zu Grabe getragen. Diese Freiheit gilt als 
verrückt. Unsere Gesellschaft tut dies im Namen einer Freiheit, die ein Gefäng-
nis des Körpers ist, das sich Gesetz und individuellen Nutzenkalkül nennt. Es 
handelt sich um ein „stählernes Gehäuse”. 

Unsere Gesellschaft hat auf diese Freiheit des Subjekts verzichtet wie es nie 
eine vorherige Gesellschaft getan hat. Dennoch hat sie sie nicht völlig ver-
schwinden lassen können. Sie erscheint immer wieder und sei es auch in einem 
Film von Hollywood wie der Film Titanic. Sie ist ins Meer versenkt, aber selbst 
von da aus glänzt sie immer noch. 

Mir verbleibt ein Zweifel: ich vermute, dass der Autor des Films die vorher 
zitierte Anekdote von Anthony de Mello kannte. 

Die Theorien von Anthony de Mello wurden nach seinem Tode durch den 
Großinquisitor des Vatikans, Ratzinger, als Häresien verurteilt. 
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Die Reziprozität des umsonst: wie Gott zahlt 
 

Ich möchte mit einer persönlichen Erfahrung beginnen. Bei einer Fahrt zum 
Strand fuhr ich durch Puerto Limón, einer Hafenstadt an der Küste der Karibik 
in Costa Rica, um von dort aus zu einer kleinen Hafenstadt Puerto Viejo zum 
Norden hin weiterzufahren. In Limón bat mich ein Mann, ihn nach dorthin mit-
zunehmen. Es war ein Bauer, der nahe von Puerto Viejo lebte. Wir sprachen viel 
während der ganzen Reise, bis wir an den Ort kamen, wo er lebte.  Als er mir 
diesen Ort zeigte, hielt ich an. Dann fragte er mich: was schulde ich ihnen? Ich 
sagte ihm, dass er mir nichts schulde. Daraufhin gab er die Antwort, die in Costa 
Rica üblich ist und sagte: Gott möge es ihnen bezahlen. 

Da wir während der Fahrt uns sehr gut verstanden hatten, fragte ich ihn: 
Bitte, was bedeutet es dass Gott mir bezahlen möge? Er antwortete mir: Ich 
möchte folgendes sagen: Ich wünsche ihnen, dass, wenn sie selbst einmal sich in 
der Situation befinden, in der ich war, als sie mich in Limón mitnahmen, sie 
ebenfalls jemanden treffen werden, der sich ihnen gegenüber so verhält wie sie 
es mir gegenüber getan haben. 

Wir trennten uns und ich konnte nur schweigen. Aber ich habe mich danach 
sehr oft an diese Antwort erinnert, die ich keinesfalls erwartet hatte. 

Es handelt sich um Reziprozität. Aber diese Reziprozität hat nichts von 
einem individuellen Nutzenkalkül an sich. Sie ist völlig umsonst, aber sie ist 
Reziprozität. Sie hat nicht diese miserable Bedeutung des do ut des, des: ich 
gebe dir, wie du mir gibst, die uns heute völlig beherrscht y uns in diesem stäh-
lernen Gehäuse gefangen hält. Es ist Reziprozität der Freiheit, göttliche Rezi-
prozität. 

Jeder gute Akt tut etwas Gutes, nicht nur der Person gegenüber, der man das 
Gute tut, sondern impliziert ein Gutes für alle. Daher, als ein Gutes für alle, im-
pliziert dieser Akt ein Gutes für den, der das Gute tut und den guten Akt reali-
siert. Aber er impliziert dies nur, wenn er ohne jeden individuellen Nutzenkalkül 
verwirklicht wird. Es handelt sich um ein Gutes, das nutzlos ist. Aber es ist 
völlig unverzichtbar. 

Es ist ein Akt der Freiheit. 
 
Die spirituellen Dimensionen der Freiheit gegenüber dem individuellen 
Nutzenkalkül 
 

Es handelt sich um die menschliche Freiheit, nicht um die Freiheit der freien 
Welt, die von der Macht zugestanden ist und die sich in ein Gefängnis des Men-
schen verwandelt, der sich frei dünkt, wenn er sich ganz einfach in Human-
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kapital verwandelt, gefangen gehalten in seinem eigenen individuellen Nutzen-
kalkül. Dies ist eine Freiheit durch Gesetz, die die menschliche Freiheit erstickt. 
Freiheit durch Gesetz, die unter dem Fluch steht, alles Zusammenleben zu unter-
graben, sei es Zusammenleben mit den anderen oder mit der uns äußeren Natur. 

Es handelt sich nicht um eine einfache private und individuelle Moralität. Es 
handelt sich um eine Spiritualität. Es handelt sich um eine Ethik des Zusammen-
lebens, die zu entwickeln ist. Es handelt sich um ein Zusammenleben auf allen 
Ebenen: der Menschheit und jeder der menschlichen Gruppen, die, wenn sie sich 
konstituiert, immer sich zu institutionalisieren und daher ein Gesetz und den 
individuellen Nutzenkalkül mit seinen immer gegenwärtigen Verfluchungen ent-
wickeln müssen. Daher handelt es sich um alle Ebenen des notwendigen Zusam-
menlebens und schließt daher die Ebene der Staaten, der Organisationen von 
Staaten und der wirtschaftlichen Unternehmungen ein. 

Immer erscheint dieses Unverzichtbare, das nutzlos ist und daher immer die 
Notwendigkeit einer Ethik des Zusammenlebens in allen seinen spirituellen 
Dimensionen. Dieses nutzlose Unverzichtbare ist das Gemeinwohl, wenn man 
heute diesen Begriff zurückgewinnen will. Es bedeutet eine Transformation der 
gesamten Gesellschaft, aber immer unter dem Gesichtspunkt der Auseinander-
setzung mit dem Fluch, der auf dem Gesetz und dem individuellen Nutzenkalkül 
lastet. 

Es handelt sich um eine Gesellschaft, in der alle und ebenfalls die Natur 
Platz haben. 
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Franz Hinkelammert (San José, Costa Rica) 
 

DER VORRANG DES MENSCHEN IM KONFLIKT MIT DER IDOLATRIE : 
RELIGIONSKRITIK , PROFANE THEOLOGIE UND HUMANISTISCHE PRAXIS  

 
 

Der italienische Philosoph Giorgio Agamben behauptete kürzlich in einem 
Interview: „Gott ist nicht tot! Gott mutierte zum Geld!“1 Diese These hat zuerst 
Karl Marx formuliert, als er sie in die Debatte über die politische Ökonomie sei-
ner Zeit einbrachte. Marx zitierte Christoph Kolumbus mit den Worten:  

 
„Gold ist ein wunderbares Ding! Wer dasselbe besitzt, ist Herr von allem, 

was er wünscht. Durch Gold kann man sogar Seelen in das Paradies gelangen 
lassen.“ 2  

 
Auch die Indígenas hatten während der Conquista erkannt: Das Gold ist der 

Gott der Christen! Und in der Tat, sie haben sich nicht getäuscht.3 
Marx selbst spricht vom Gold als der „sichtbaren Gottheit“. 
Später übernahm Walter Benjamin in seinem Fragment „Kapitalismus als 

Religion“4 diese Position und entfachte damit eine Debatte, an der sich auch 
Agamben mit dem anfangs zitierten Interview beteiligte. Die gleiche These lässt 
sich, wenn auch etwas distanzierter, bei Max Weber finden, wenn er behauptet: 
„Die alten Götter, entzaubert und daher in Gestalt unpersönlicher Mächte, ent-
steigen ihren Gräbern.“ Das Geld ist zweifellos eine der wichtigsten dieser un-
persönlichen Mächte. Zuletzt war es Papst Franziskus, der vom Götzendienst 
des Geldes und der Vergöttlichung des Marktes gesprochen hat. 

                                                 
1   Agamben, Giorgio, Interview mit Ragusa-News 16.8.2012: 
     http://partidopirata.com.ar/2012/09/10/dios-no-murio-se-transformo-en-dinero-entrevista-

a-giorgio-agamben/ 
     http://www.ragusanews.com/articolo/28021/giorgio-agamben-intervista-a-peppe-sava-

amo-scicli-e-guccione /  
2   Columbus, im Brief aus Jamaika, 1503. - Karl Marx, Das Kapital, Bd. I, MEW, Band 23, 

Berlin 1968, S. 145 
3  "Es geschah, dass ein Häuptling alle seine Leute zusammenrief. jeder sollte an Gold mit-

bringen, was er hatte, und alles sollte dann zusammengelegt werden. Und er sagte zu sei-
nen Indianern: Kommt, Freunde, das ist der Gott der Christen. Wir wollen also etwas vor 
ihm tanzen, dann fahrt auf das Meer da und werft es hinein. Wenn sie dann erfahren, dass 
wir ihren Gott nicht mehr haben, werden sie uns in Ruhe lassen." - zitiert in: G. Gutierrez, 
Gott oder das Gold, Freiburg 1990. S. 197 

4   Benjamin, Walter „Kapitalismus als Religion“ [Fragment], in: Gesammelte Schriften, 
Hrsg.: Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, 7 Bde, Frankfurt am Main: Suhr-
kamp, 1. Auflage, 1991, Bd. VI, S. 100 – 102. 
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Die Religionskritik 
 
Gegen die Fetischisierung, gegen die Sakralisierung des Marktes steht die 

Kritik auf. Den klassischen Text einer solchen Kritik finden wir bei Karl Marx, 
und zwar in seinem Artikel „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Ein-
leitung“: 

„Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, daß der Mensch das höchste 
Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Ver-
hältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, 
ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.“ 5 

Vorher bereits, in der Vorrede zu seiner Dissertation von 1841, hatte Marx 
gesagt, dass die „Philosophie“ (hier schon als kritische Theorie zu verstehen) 
ihren „Spruch gegen alle himmlischen und irdischen Götter (setzt), die das men-
schliche Selbstbewußtsein nicht als die oberste Gottheit anerkennen.” 6 

Hier wird das „menschliche Selbstbewusstsein“ als „oberste Gottheit“ be-
zeichnet, und zwar im Gegenüber zu allen „himmlischen und irdischen Göttern“. 

Im Deutschen bedeutet Bewusstsein „bewusstes Sein“. Darauf besteht Marx 
viele Male. Zum Beispiel, wenn er sagt: „Das Bewusstsein kann nie etwas ande-
res sein als das bewusste Sein, und das Sein der Menschen ist ihr wirklicher 
Lebensprozess.” 7 

Selbstbewusstsein ist also zu verstehen als das Bewusstsein des Menschen 
von sich selbst, das er von sich im Lauf des realen Lebens gewinnt. Eben dieses 
Selbstbewusstsein wird nun zum Kriterium, mit dessen Hilfe man die Götter 
unterscheiden kann: Es formuliert das Urteil gegen alle himmlischen und 
irdischen Götter, die nicht anerkennen, dass der Mensch das höchste Wesen für 
den Menschen ist.  

Mit diesem Urteil geht Marx über Feuerbach hinaus. Feuerbach kennt nur 
die himmlischen, aber keine irdischen Götter. Er lehnt die Existenz der him-
mlischen Götter ab. Marx akzeptiert diese Kritik, aber insistiert darauf, dass es 
in Wahrheit die irdischen Götter sind, mit denen man sich konfrontieren muss. 
Den Gott Gold kann man sehen. Mit diesen Göttern machen wir konkrete Erfah-
rungen. Marx stimmt Feuerbach zu mit der These, dass wir alle durch den 
Feuer-Bach hindurchmüssen, aber nicht darin stecken bleiben dürfen, um uns 
                                                 
5   Marx, Karl, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung, MEW, Band 1, 

Berlin 1976, S. 385.  (1844) 
6  Marx, Karl, Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie. Vorrede, 

MEW,  Ergänzungsband. Erster Band, Berlin 1971, S. 262 (1841) 
7   Marx, Karl, Deutsche Ideologie, MEW,  Band 3, Berlin 1968, S.26 
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nicht zu verbrennen. Denn die irdischen Götter sind keine Produkte der Phan-
tasie, wie es die transzendenten Götter waren und sind, sondern existieren real, 
wirken sich in der irdischen Wirklichkeit aus, werden real von uns erfahren, 
üben Einfluss auf uns aus. 

Weder der Markt, noch das Kapital, weder der Staat noch irgendeine andere 
Institution oder das Gesetz sind höchste Wesen für den Menschen. Der Mensch 
selbst ist allein das höchste Wesen für den Menschen. Folglich sind all jene fal-
schen Götter, Idole, Fetische, die den Markt, das Kapital, den Staat, irgendeine 
Institution oder das Gesetz zum höchsten Wesen für den Menschen erklären. 
Nur jener Gott kann kein falscher Gott sein, für den das höchste Wesen für den 
Menschen der Mensch selbst ist. Das hat der Befreiungstheologe Juan Luis 
Segundo ausdrücklich festgestellt. 

An die Stelle der Sakralisierung des Marktes oder des Gesetzes bzw. irgend-
einer anderen Institution tritt die Sakralisierung des Menschen als Subjekt für je-
gliches Gesetz und jegliche Institution. Die Sakralisierung des Menschen führt 
zur Erklärung der unantastbaren Würde des Menschen, die heutzutage von den 
ihrer Würde Beraubten in aller Welt reklamiert wird. Die Erklärung der Men-
schenwürde macht es erforderlich, immer wieder und systematisch in den Markt, 
in den Bereich des Gesetzes und in die Institutionen einzugreifen, sobald die 
Würde des Menschen verletzt wird. Politik also hat die Pflicht, die gesellschaft-
lichen Verhältnisse zu humanisieren und nicht zu kommerzialisieren. Das be-
zieht zugleich die Humanisierung der Natur mit ein und setzt folglich voraus, 
dass auch die Natur als Subjekt respektiert wird. In andiner Sprache würde man 
sagen: es geht um die Anerkennung der Natur als „Pachamama“ - als „Mutter 
Erde“. 

Es handelt sich bei Marx daher um eine profane Theologie, die er entwickelt. 
Es ist keine Theologie für Theologen und auch nicht für Kirchengänger. Es ist 
als profane Theologie eine Theologie schlechthin für den Menschen, und nur als 
solche eine Theologie für alle, die Theologen und Kirchgänger eingeschlossen. 

Die Erklärung der Menschenwürde ist zugleich die Erklärung von Freiheit, 
Gleichheit und Geschwisterlichkeit aller Menschen. Marx denunzierte die Ge-
genposition spöttisch als fetischistisch bzw. idolatrisch: „Freiheit, Gleichheit, 
Eigenthum und Bentham“.8 Bentham steht hier für den Kalkül des individuellen 
Nutzens bzw. den Verzicht auf jegliche Geschwisterlichkeit unter den Menschen 
zugunsten einer unsichtbaren Hand, die - jeglicher realen Erfahrung widerspre-
chend – zum wirklichen Subjekt der Nächstenliebe und der Geschwisterlichkeit 
erklärt wird. Die menschliche Rationalität wird der Magie des Marktes aus-
geliefert, der Markt wird zum höchsten Wesen für den Menschen. 
                                                 
8   Marx, Karl, Das Kapital, Bd. I, Zweiter Abschnitt,, MEW, Band 23, Berlin 1968, S. 189. 
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Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte vor einigen Monaten, 
dass die Demokratie marktkonform zu sein habe. Für sie ist folglich der Markt 
das höchste Wesen für den Menschen. Eine solche Einstellung lässt sich ganz 
leicht auf andere Institutionen übertragen: Auch auf Geld und Kapital bzw. auf 
den Staat als Stütze für all diese Institutionen. In einem Leserbrief stellte jemand 
die Frage: Warum ist es nicht umgekehrt? Müsste nicht der Markt demokratie-
konform sein? Darauf gab es keine Antwort. In der Tat leben wir in einer Welt, 
die den Markt als höchstes Wesen für den Menschen betrachtet. Wenn wir die 
oben angeführten Kriterien zur Anwendung bringen, müssen wir sagen, der 
Markt ist der falsche Gott unserer Gesellschaft. Aber die herrschende Meinung 
hält den Markt weiterhin noch für das höchste Wesen für den Menschen. 

Der Markt als höchstes Wesen für den Menschen macht aus der gesamten 
Ökonomie eine einzige Maschine zur Kapitalakkumulation, die nur dazu dient, 
das wirtschaftliche Wachstum zu maximieren. Der Markt spielt die entscheiden-
de Rolle als höchstes Wesen für den Menschen und als Wertmaßstab für jede 
Lebensäußerung, nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern auch in sozialer 
und kultureller Hinsicht. 

Das Kriterium zur Unterscheidung der Götter - der Mensch als höchstes 
Wesen für den Menschen - ist auch das Urteil, das von der Analyse der Realität 
aus über die Religionen gefällt wird. Während die Erklärung von Santa Fe 
fordert, dass jede Religion die Grenze zu respektieren hat, nichts „gegen das 
Privateigentum und den produktiven Kapitalismus“ und folglich nichts gegen 
die Geltung der unsichtbaren Hand zu unternehmen, fordert dieses Kriterium zur 
Unterscheidung der Götter von eben diesen Religionen, dass sie dem Menschen 
als höchstes Wesen den Vorrang geben vor „dem Privateigentum und dem pro-
duktiven Kapitalismus“ und damit vor der unsichtbaren Hand. Alles andere ist 
nach diesem Kriterium Idolatrie, Fetischismus. Die Erklärung von Santa Fe da-
gegen erklärt natürlich den Markt zum höchsten Wesen für den Menschen.  

Daraus ergibt sich, dass eine säkulare Instanz von sich aus eine Art Religion, 
ja sogar eine Art Theologie und Metaphysik entwickelt, die auf keinerlei Offen-
barung zurückzuführen und von jeglicher Kirche unabhängig sind. Auch die 
republikanische Partei macht Theologie, die aber umgekehrt ist zur Marxschen. 
Daher geht es nicht nur um eine einzige profane Religion oder profane Theolo-
gie. Vielmehr ergeben sich zwei gegensätzliche Religionen und zwei gegensätz-
liche Theologien. Das bringt die Analyse der Realität selbst an den Tag. Im Na-
men des Realismus verlangt man den traditionellen Religionen ab, die entspre-
chende Analyse und die daraus abgeleiteten Folgerungen als Richtschnur für 
ihre eigene Theologie zu übernehmen, nämlich Privateigentum und produktiven 
Kapitalismus zu respektieren. Wenn man jedoch die Menschenwürde als ober-
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stes Kriterium für die Realität und für die Religionen vertritt, dann lässt sich der 
Konflikt zwischen den beiden Positionen, jener der Sakralisierung von Institu-
tionen bzw. Gesetzen und jener der Sakralisierung des Menschen, nicht leugnen.  

Folglich wird nun erkennbar, dass die Moderne selbst eine säkulare, ja sogar 
profane Theologie hervorgebracht hat. Das ließ sich bereits im 18. Jahrhundert 
erahnen, als Rousseau die „Zivilreligion“ ins Gespräch brachte. Diese hat mit 
den vorhergehenden traditionellen Theologien insofern zu tun, als es sich um de-
ren Transformation in eine Theologie zur Sakralisierung des Marktes handelt. 

Dieser Religion begegnet man auf der Straße. Marx sprach von ihr als der 
„Alltagsreligion“. Sie verehrt falsche Götter, die aber keine transzendenten, son-
dern irdische Götter sind. Nahezu die gesamte Gesellschaft steht auf Seiten des 
Gottes Markt. Mit diesem und den anderen irdischen Göttern ist zu streiten um 
den Vorrang des Menschen. Alle, für die der Mensch das höchste Wesen für den 
Menschen ist, bestreiten den göttlichen Nimbus dieser falschen irdischen Götter. 

Seinerzeit hatte Max Weber diese irdischen Götter bereits bemerkt. In sei-
nem Vortrag "Wissenschaft als Beruf" aus dem Jahre 1918 stellte er fest: 

„Die alten vielen Götter, entzaubert und daher in Gestalt unpersönlicher 
Mächte, entsteigen ihren Gräbern, streben nach Gewalt über unser Leben und 
beginnen untereinander wieder ihren ewigen Kampf.“ 9 

Ähnlich wie Marx und ihm folgend bemerkt Weber die irdischen Götter 
äußerst realistisch. Aber er kapituliert vor ihnen. Unüberprüft gibt er es auf, die 
Götter zu unterscheiden, und weicht auf Grund seines bekannten Fatalismus 
weiteren kritischen Fragen aus. Er sieht über den Menschen hinweg, für den der 
Mensch das höchste Wesen ist. Ja, er bringt ihn zugunsten einer falschen 
Wissenschaftlichkeit zum Verschwinden. Er engagiert sich für eine Wissen-
schaftlichkeit, die mit der Würde des Menschen unvereinbar ist. Er reduziert 
alles auf das Private: was dem einen der Gott ist, ist für den andern der Teufel. 
Aber es geht hier nicht um private Werte, sondern um Urteile über die Gesell-
schaft selbst: Was für den Kapitalismus der Gott ist, ist der Teufel für die Kri-
tiker des Kapitalismus. Und was für den Kapitalismus der Teufel ist, ist für seine 
Kritiker das höchste Wesen für den Menschen, das der Mensch selbst ist. 

Marx dagegen arbeitet - ausgehend von seiner These, dass der Mensch das 
höchste Wesen für den Menschen ist - an einer Unterscheidung der Götter. 
Weber weicht scheinbar einer Festlegung aus, legt sich aber indirekt doch fest, 
und zwar indem er behauptet, die menschliche Vernunft könne zwischen den 
Göttern nicht unterscheiden. Indem er also der Vernunft die Möglichkeit ab-
spricht, Alternativen zu denken geschweige denn zu postulieren, bestätigt er die 

                                                 
9  Weber, Max, Schriften 1894 – 1922, Hrsg. Dirk Kaesler, Stuttgart 2002 (Kröners Taschen-

buchausgabe) Band 233, S. 502. 
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existierende kapitalistische Gesellschaft. Was des einen Gott, ist des anderen 
Teufel und umgekehrt. Es ist wie eine Rückkehr des paulinischen Spiels der 
Verrücktheiten.10 

Der humane Denker ist Marx, nicht Weber. 
Marx jedoch hält diese Götter für real existierend, und zwar in dem Sinne, 

dass man ihre Wirkmacht erfährt. Aber er fügt hinzu, dass diese Götter men-
schengemacht sind. Indem der Mensch Staat und Warenbeziehungen entwickelt, 
schafft er zugleich die Möglichkeit, dass daraus Götter werden. Diese verfügen 
zwar nicht über ein eigenständiges Leben, werden aber lebensfähig dadurch, 
dass sie den Menschen das Leben nehmen. Sie sind also in einem bestimmten 
Sinne „menschengemacht“: Der Mensch produziert sie „hinter seinem Rücken“, 
das heißt, er produziert sie, ohne es zu wollen, nicht intentional. Folglich haben 
die Menschen selbst jene Kräfte gemacht, die als irdische Götter bezeichnet und 
verehrt werden. In der Lage, in der die Menschen sich befinden, können sie es 
gar nicht vermeiden, solche Kräfte hervorzubringen. Bis zu einem gewissen 
Grade können sie sich zwar von Markt und Staat frei machen. Aber der Versuch 
des historischen Sozialismus, Markt und Staat zu beseitigen, ist auf der ganzen 
Linie gescheitert. Im Gegensatz zu den Erwartungen von Karl Marx befinden 
sich diese falschen irdischen Götter in einem ewigen Kampf gegen jenen Men-
schen, der den Menschen als das höchste Wesen für den Menschen anerkennt. 
Diese Götter kämpfen darum, den Menschen ihrer Wirkmacht derart zu unter-
werfen, dass er sich effektiv nicht mehr daraus befreien kann. Zwar kann sich 
der Mensch immer mal wieder von ihnen frei machen, aber ebenso kann er seine 
Befreiung stets wieder verlieren. Dieser Vorgang hat etwas Diabolisches an sich, 
obwohl er nicht von einem diabolischen Wesen bewirkt wird. 

Keine Gesellschaft kann sich organisieren, ohne zu definieren, wer oder was 
das höchste Wesen ist. Weil Max Weber also die kapitalistische Gesellschaft 
zum Non-plus-ultra der Menschheitsgeschichte erklärt, muss er folglich den 
Markt zum höchsten Wesen für den Menschen machen. Das verschleiert er 
jedoch hinter der These von der Neutralität der Wissenschaft, insbesondere der 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaft. Das betreibt heutzutage der Neoliberalis-
mus in einer bisher nicht bekannten extremen Form. Er will sich alles, was dem 
Markt noch nicht unterworfen ist, einverleiben und reduziert den Menschen zum 
„Humankapital“. Um das zu erreichen, verwandelt er den Begriff vom höchsten 
Wesen in das bisher unbekannte magische Verständnis eines von einer unsicht-
baren Hand selbst regulierten Marktes, der die elende Dialektik bürgerlichen 
Denkens generiert: Der Markt ist das höchste Wesen für den Menschen. Tag und 

                                                 
10  Vgl. Hinkelammert, Franz, Der Fluch, der auf dem Gesetz lastet. Paulus von Tarsus und 

das kritische Denken, Exodus. Luzern 2011. Kapitel I, S. 19-56. 
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Nacht wiederholen unsere Kommunikationsmedien und die weitaus größte 
Mehrheit unserer Wirtschaftswissenschaftler pausenlos diesen Unsinn. Indem 
sie den Menschen zum "Humankapital" erniedrigen, stellen sie ihre Menschen-
verachtung zur Schau. Das betreiben sie nicht nur mit anderen, sondern auch mit 
sich selbst. Sie universalisieren den Menschenhass: alle werden gleichermaßen 
gering geachtet, Frauen und Männer, Schwarze und Weiße, und am Ende ver-
achte ich mich, wie ich die anderen verachte. Die Menschen unterscheidet nur 
noch die Geldsumme, über die jeder einzelne verfügt. Das Ganze wird zu einer 
Art religiösem Ritus, der ausschließlich jenen die Macht verleiht, die den Göt-
zen Geld allen anderen gegenüber repräsentieren. 

Dieses Frömmigkeitsverhältnis zum Markt wird wohl am besten dargestellt 
von Hayek, dem wohl bedeutendsten Guru des Neoliberalismus: 

„Es gibt weder im Englischen noch im Deutschen ein normal gebrauchtes 
Wort, das auf adäquate Weise ausdrückt, was das Wesen einer extensen Ord-
nung ist, noch dafür, warum ihr Funktionieren mit den rationalistischen An-
sprüchen in Widerspruch steht. Der Terminus „transzendent“, der einzige, der 
im Grunde hierfür adäquat wäre, ist derartig oft missbraucht worden, dass sein 
Gebrauch nicht mehr empfehlenswert ist. In seinem wörtlichen Sinn hingegen 
spielt dieses Wort auf das an, was sich jenseits aller Grenzen unserer Vernunft, 
unserer Absichten, unserer Vorschläge und unserer Empfindungen befindet. Da-
her wäre dieses Wort anwendbar auf etwas, das fähig ist, Informationsmengen 
hervorzubringen und zu verarbeiten, wie sie jedes persönliche Fassungsvermö-
gen oder eine jede singuläre Organisation nicht nur nicht aufnehmen, sondern 
sich nicht einmal vorstellen können. In seinem religiösen Aspekt, wird diese un-
sere Interpretation widergespiegelt durch jenes Wort aus dem Vaterunser, das 
sagt: „Dein Wille geschehe (und nicht der Meinige) wie im Himmel als auf 
Erden”, und ebenfalls in dem Zitat aus dem Evangelium: „Nicht ihr habt mich 
erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hin-
geht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe…“ (Joh 15,16) Dennoch, eine 
transzendente Ordnung, die strikt auf den natürlichen Bereich begrenzt ist (das 
heißt, die nicht die Frucht irgendeiner übernatürlichen Intervention ist), was 
eben bei einer evolutiven Ordnung der Fall ist, hat nichts zu tun mit diesem Ani-
mismus, der die religiösen Vorstellungen beherrscht, das heißt, mit dieser Idee, 
dass es ein einziges Sein ist, das Intelligenz und Willen hat (das heißt: ein all-
wissender Gott), der letztlich die Ordnung und die Kontrolle sichert.” 11  

                                                 
11  Hayek, Friedrich A.: La fatal arrogancia. Los errores del socialismo, Unión Editorial, 

Madrid, 1990. S. 125/126 [The fatal conceit: The Error of Socialism. (The collected Works 
of  Friedrich August Hayek, Volume I) Chicago University Press, 1988. 
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Mit den letzten Sätzen erklärt Hayek, dass die höchste Gottheit des Marktes 
kein transzendenter Gott ist, sondern – wenn wir es in der Sprache von Marx 
sagen – ein irdischer Gott. Alles ist theologales Gerede, das ganz einfach den 
Markt als die höchste Gottheit für den Menschen herausstellen soll. 
 

Das Wahrheitskriterium gegenüber den irdischen Göttern 
 
Jetzt können wir die Praxis des Menschen ins Zentrum der Analyse rücken, 

weil wir die Kritik an den falschen irdischen Göttern nicht auf irgendeinen Gott 
bauen, der kein falscher Gott und folglich der wahre Gott wäre. Wir setzen also 
nicht auf einen angeblich wahren Gott, der gegen die falschen Götter in den 
Kampf zieht. Wir setzen vielmehr - zusammen mit Marx - auf den Menschen 
und die Menschenrechte. Die falschen Götter leugnen die Menschenwürde. 
Deshalb zielt die Kritik darauf, eine menschliche Praxis zu fordern, die be-
freiende und emanzipierende Wirkungen hat. Damit rückt der Mensch ins Zen-
trum der Gesellschaft und bemisst die gesamte Gesellschaft nach den Kriterien 
seiner eigenen Würde. Und insofern der Mensch ein Naturwesen ist, kann die 
Würde des Menschen nur gesichert werden, wenn zugleich die Würde der ge-
samten Natur, also der gesamten Welt, gesichert ist. 

In dieser Kritik-Arbeit kann nur ein solcher Gott kein falscher Gott sein, 
dessen Wille darin besteht, dass der Mensch das Zentrum der Welt bildet. Jegli-
cher andere Gott wäre ein falscher Gott. Wir haben bereits den Satz zitiert, mit 
dem Karl Marx sagt, dass die „Philosophie” ihren:  

„Spruch gegen alle himmlischen und irdischen Götter (setzt), die das men-
schliche Selbstbewußtsein nicht als die oberste Gottheit anerkennen”.12 

Dieses Selbstbewusstsein nennt er später „den Menschen als das höchste 
Wesen für den Menschen“. Das heißt, alle Götter, die den Menschen nicht als 
höchstes Wesen für den Menschen anerkennen, sind falsche Götter. Zu Göttern, 
die den Menschen als höchstes Wesen für den Menschen anerkennen, äußert 
Marx sich nicht. Er lässt zwar einen Platz für sie durchblicken, aber lässt ihn 
leer.  

Es ist folgerichtig, dass er diese Stelle – diesen leeren Platz - offen lässt. Wir 
wissen nicht, ob Marx sich über diesen Punkt im Klaren war. Selbst wenn es so 
gewesen sein sollte, hat es ihn offenkundig nicht interessiert, selbst diese mögli-
che Folgerung aus seiner eigenen Religionskritik zu ziehen. Aber Marx hat diese 
Grundstruktur seiner Religionskritik, die wir als eine profane Theologie inter-
pretieren können, nie aufgekündigt. Kein Theologe hat diese profane Theologie 

                                                 
12 Siehe oben Fußnote 6.  
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entworfen. Sie ergibt sich vielmehr als kritische Folgerung aus den Gesell-
schaftswissenschaften, sobald sie die Religionskritik ernst nehmen.  

Marx entwickelt den Kerngedanken seiner profanen Theologie in den 40er 
Jahren des 19. Jahrhunderts. Nachdem er den Kerngedanken formuliert hatte, er-
weitert er das Feld seiner Kritik und konzentriert sich immer stärker auf das, was 
er als Kritik der politischen Ökonomie bezeichnet. Das war notwendig, um eine 
Praxis entwerfen zu können, die dem in der Grundstruktur bereits beschriebenen 
Humanismus entsprach. Er kündigt jedoch niemals diese Struktur profaner 
Theologie auf, sondern fügt sie in das Feld der Sozialwissenschaften ein. Das 
erlaubt ihm, ein theoretisches Instrumentarium für eine transformative Praxis zu 
entwickeln. Der Ausgangspunkt ist die folgende, bereits zitierte Feststellung: der 
Mensch ist das höchste Wesen für den Menschen. Richtungweisend formuliert 
er als Konsequenz, was er als kategorischen Imperativ bezeichnet: „alle Ver-
hältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, 
ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.“13 Ihm ist klar, dass diese Praxis 
die Fortsetzung der Religionskritik an den irdischen Göttern der kapitalistischen 
Gesellschaft verlangt und dass ohne diese Religionskritik diese Praxis nicht 
möglich ist. Die Religionskritik ist deshalb nicht an ihr Ende gekommen, weil 
die kritisierte Religion, nämlich der Kapitalismus als Religion, wie Walter 
Benjamin es später formulieren wird, nicht überwunden ist. 

Die falschen Götter, in deren Namen Menschen erniedrigt, geknechtet, ver-
lassen und verachtet werden, sind immer noch wirkmächtig. Diese Götter gene-
rieren die kapitalistische Gesellschaft. Sie diktieren ethische Normen, deren 
höchste Norm darin besteht, den anderen nach allen Regeln der Kunst auszu-
beuten, aber natürlich im Namen und mit Hilfe der Mechanismen und der Ethik 
des Marktes. Diese profane Theologie hat auch ihre Heiligtümer, in denen sich 
der Kult für die Götter des Marktes konzentriert: Banken, multinationale Kon-
zerne, viele Kirchenräume. Aber überall pflegt man die gleichen Rituale, weil 
die Götter des Marktes sie diktieren. Hier pflegt man auch Schulung für die 
Marktethik: Kanzler Helmut Schmidt hielt immer wieder Vorträge über die Tu-
genden und Laster des Marktes. Sie wurden zu besonders wichtigen Referenz-
punkten für die Ethik. Die Schulung verfügt sogar über eine ausformulierte 
Theologie, die Theologie der unsichtbaren Hand des Marktes. Den Markttheore-
tikern zufolge handelt es sich dabei um eine magische Kraft, die das perfekte 
Funktionieren des Marktes dadurch sichert, dass sie die Selbstkorrektur und 
Selbstregulierung des Marktes steuert. Dieser magische Vorgang wiederum si-
chere die besten Resultate, die keine Intervention in die Märkte je erreichen, ge-
schweige denn übertreffen könnte. Der Markt selbst wird zur magischen Instanz. 
                                                 
13  Marx, Karl,  Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung, a.a.O., S. 385. 
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Benjamin irrt sich daher, wenn er glaubt behaupten zu können, dass der Kapi-
talismus als Religion keine Theologie habe. Der Kern des Kapitalismus als Reli-
gion ist eine Theologie, nämlich die Theologie der unsichtbaren Hand. Ebenso 
hat er seine Metaphysik, nämlich die Metaphysik des Modells des vollkomme-
nen Marktes und der perfekten Firma in der gegenwärtigen Theorie der Firma, 
in die selbst heute noch jeder Student der Ökonomie ganz ausführlich eingeführt 
wird. 

Wir finden uns daher in der Analyse der Wirtschaft mit einer profanen Theo-
logie, die weiterhin täglich in unseren Kommunikationsmitteln gegenwärtig ist. 
Es ist die Theologie der unsichtbaren Hand des Marktes. Sie gibt sich als 
Wissenschaft, ist aber ganz zweifellos die zentrale Thesis einer profanen Theo-
logie des Marktes, die zweifellos einen magischen Kern hat. Die Erklärung von 
Santa Fe drückt diesen Kern auf folgende Weise aus: 

„Bedauerlicherweise haben marxistisch-leninistische Kräfte die Kirche als 
politische Waffe gegen das Privateigentum und den Produktiven Kapitalismus 
benutzt, indem sie die gläubige Gemeinde mit Ideen infiltrieren, die eher 
kommunistisch als christlich sind.“ 

Anlässlich seiner Reise durch Lateinamerika kam der Vizepräsident Nixon. 
Rockefeller zu einem ähnlichen Resultat. Er erklärte in seinem Bericht Rocke-
feller die Befreiungstheologie für eine Bedrohung der Sicherheit der USA. 

Vom Standpunkt der profanen Theologie des Marktes aus gesehen, ist sie 
tatsächlich eine Häresie. Dies erklärt dann die Wucht ihrer Verfolgung durch 
viele Lateinamerikanische Staaten im Namen der Nationalen Sicherheit, der tau-
sende von Anhängern zum Opfer fielen. Insbesondere bekannt sich der Ermor-
dung des Erzbischofs von San Salvador und von 6 Jesuiten der Universität UCA 
von San Salvador, die eine Universität der Jesuiten ist. 

Es handelt sich um eine profane Theologie, die profane Häresien erklärt. Sie 
gehört keiner Kirche, obwohl Kirchen sie sich zu Eigen machen können und das 
auch tun. Der Markt aber enthält diese profane Theologie notwendig, und wo er 
als allgemeiner Markt auftaucht, stellt sich auch diese profane Theologie ein. 

Die Kritik dieser profanen Theologie ist die Umkehrung der profanen Theo-
logie des Marktes. Die klassische Formulierung stammt von Marx: der Mensch 
ist das höchste Wesen für den Menschen. Für die Markttheologie ist der Markt 
(oder das Geld oder das Kapital) das höchste Wesen für den Menschen. Die Ant-
wort kann daher nur sein: das höchste Wesen für den Menschen ist der Mensch. 
Es geht folglich um die Menschlichkeit des Menschen gegen die Transformie-
rung des Menschen in Humankapital. 

Es geht hierbei darum, den Markt (und damit das Geld und das Kapital) den 
Bedingungen des menschlichen Lebens und damit des Lebens aller, das immer 
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einschließen muss, das leben der Natur. Der Kapitalismus, wie er heute ist, ist 
mörderisch, aber zugleich selbstmörderisch. Die Basis kann und darf nicht der 
Markt sein, obwohl der Markt unvermeidlich ist, heute die Wirtschaft in Gang 
zu halten. Aber er kann und darf nicht der Gott sein, als den ihn unsere herr-
schende Ideologie mit ihrer profanen Theologie des Marktes ansieht und durch-
setzt. Wir haben es mit einer radikalen Idolatrie zu tun, die uns zerstört. Hier-
gegen gilt es, den Menschen als höchstes Wesen für den Menschen durchzuset-
zen. Das aber ist nur möglich, wenn wir den Markt dem menschlichen Leben 
unterwerfen, was nur möglich ist dadurch, dass wir ihn aufs Neue systematisch 
intervenieren. Wir haben dies in den ersten Dekaden nach dem 2. Weltkrieg 
durchgesetzt, wir müssen es heute weiterführen. Ohne diese systematische In-
tervention des Marktes wäre der Wiederaufbau Europas wahrscheinlich unmög-
lich gewesen. Heute ist das Überleben der Menschheit nicht mehr möglich ohne 
auf neue die Wirtschaft aufs Neue einer systematischen Intervention zu unter-
werfen.14 

Marx beginnt mit dieser Sichtweise einer profanen Theologie der Mensch-
lichkeit, die ebenfalls keiner der institutionalisierten Religionen angehört. Es 
handelt sich gleichzeitig um eine Religionskritik, die allerdings nur sehr indirekt 
noch mit der Religionskritik von Feuerbach zu tun hat. Diese Götter des 
Marktes, gegen die die Marxsche Kritik sich wendet, sind in ihrer großen Macht 
nicht davon abhängig, ob man an sie glaubt oder nicht. Ihnen gegenüber gibt es 
nicht den Atheismus, der bei Feuerbach durchaus Sinn macht. 

Aber es wird jetzt sichtbar, dass Walter Benjamin sich irrt, wenn er behaup-
tet, dass der Kapitalismus eine Religion ohne Theologie ist. Seine Theologie ist 
diese profane Theologie. 

Sobald Marx sich jedoch der Kritik der politischen Ökonomie widmet, führt 
er neue Begriffe für die Pole seiner profanen Theologie ein. Er spricht nicht 

                                                 
14  Dies unterstreicht sogar George Soros, einer der großen heutigen Finanzspekulanten: Un-

ser großes Glück nach dem Ende des Krieges war der Marshall-Plan. Ohne ihn ist die Eu-
ropäische Union überhaupt nicht denkbar, er war ihr Geburtshelfer. Der Plan war wahr-
scheinlich das erfolgreichste Entwicklungshilfeprojekt der Weltgeschichte. Und er zeigte, 
zu welch guten Taten die Vereinigten Staaten fähig waren, die damals weltweit so domi-
nant waren wie heute Deutschland in Europa. Amerika konzentrierte sich auf den Wieder-
aufbau des Kontinents, auf dem es gerade noch erbittert Krieg geführt hatte. Das ist der 
große Unterschied zum heutigen Verhalten Deutschlands: Amerika war bereit, die Sünden 
der Vergangenheit vielleicht nicht zu vergessen, aber zu vergeben. Deutschland hingegen 
scheint es bloß um Sanktionen und Strafe zu gehen, ohne dass das Land dem Rest Europas 
eine ähnlich positive Vision bietet, wie sie damals die Amerikaner auch den Deutschen 
boten.  

     Es geht um diese Art von Wirtschaftspolitik. Aber nicht nur wegen Europa, wegen der 
ganzen Welt. Das ist genau das Gegenteil davon, was uns heute der Neoliberalismus an-
bietet und was uns zerstört. Spiegel online vom 5.3.2014. 



 126 

mehr von falschen irdischen Göttern, sondern von Fetischen und bezeichnet den 
entsprechenden Kult als Fetischismus. Fetischismus ist also die aktive religiöse 
Verehrung von Fetischen. Auch die Formel für das Kriterium zur Beurteilung 
des fetischistischen Charakters und folglich des idolatrischen Charakters des 
Fetischismus formuliert er neu. Die Formel ist nun nicht mehr „der Mensch als 
höchstes Wesen für den Menschen“. Vielmehr wird die angestrebte Gesellschaft 
als Formel für das Kriterium verwendet: Es solle um eine Gesellschaft gehen, 
„worin die freie Entwicklung eines jeden die freie Entwicklung aller ist.“15 Man 
erkennt unmittelbar, dass die beiden Pole beibehalten werden, einerseits die fal-
schen Götter, andererseits der Mensch und seine Humanisierung. Es geht um das 
Kriterium der Gleichheit unter den Menschen. 

Marx hat die Formel nicht inhaltlich, sondern nur verbal verändert. Immer 
noch führt die Negierung des Menschen dazu, die Mechanismen von Märkten, 
Geld und Kapital zu Fetischen zu machen, also zu falschen Göttern. Immer noch 
bleibt der Mensch das höchste Wesen für den Menschen. Aber jetzt wird der 
Mensch Teil einer gesamtgesellschaftlichen Konzeption. Damit eröffnet sich die 
Möglichkeit, eine gesellschaftliche Praxis zu entwerfen, ohne schon eine Art Re-
gierungsprogramm zu beabsichtigen. Marx tut dies mit seiner Kritik der politi-
schen Ökonomie. 

Später wählt Marx für dieses humane Prinzip, das seiner Kritik zu Grunde 
liegt, eine weitere Formel. Er fasst sie folgendermaßen zusammen: „Und gegen-
über der alten Seekönigin erhebt sich drohend und drohender die junge Riesen-
republik. Acerba fata Romanos agunt / Scelusque fraternae necis.“ (Horaz – Ein 
schweres Geschick verfolgt die Römer, nämlich das Verbrechen des Bruder-
mords.)16  

Was Marx hier über das britische Imperium sagt - „die alte Seekönigin“ -, 
lässt er auch für Rom gelten. Deshalb kann er das Urteil des Horaz, des römi-
schen Dichters am Ende des I. Jahrhunderts n. Chr., über Rom zitieren, um es 
unmittelbar auf das britische Imperium seiner eigenen Epoche anzuwenden. 
Heute ließe es sich auf die neue, alte Seekönigin übertragen, auf die USA. 

Das Verdammungs-Urteil spricht sich die alte Seekönigin selbst. Ein Fluch 
lastet auf ihr, die Folge des Brudermords, der ihrer Macht zugrunde liegt. Und 
dieser Fluch verurteilt sie zu einem harten Schicksal. Solche Gedanken wecken 
andere Assoziationen wie die des Leviathan, des aus dem Meer aufsteigenden 
Monsters. Marx sieht, wie sich gegen die brudermörderische Macht „die junge 

                                                 
15  Marx, Karl / Engels, Friedrich, Kommunistisches Manifest, MEW, Band 4, Berlin/DDR. 

1972, S. 482. 
16  Marx, Karl, Das Kapital, Bd. I, a.a.O.,  S. 740.. 
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Riesenrepublik“ erhebt, jene Republik, die von unten aus der Zivilgesellschaft 
hervorgeht, sobald sich in ihr die Demokratie durchgesetzt hat. 

Diese Erkenntnis stellt uns zugleich unsere Aufgabe heute vor Augen, wenn 
wir uns in der Bewegung gegen die heutige Globalisierungsstrategie engagieren. 
Es geht darum, die Demokratie zu reklamieren, die freie Meinungsäußerung zu 
reklamieren, die Kontrollmöglichkeiten zu reklamieren, mit Hilfe derer die 
Staatsbürger die Privatbürokratien der Transnationalen Konzerne unter ihre 
Kontrolle bringen, um die Wirtschaft wieder in den Dienst am Leben der Men-
schen und der gesamten Natur zurückzubringen. Es geht um die konkrete Reali-
sierung des Gemeinwohls. 

Durch sein Horaz-Zitat erinnert Marx uns daran, dass sich hinter dem 
Fetischismus ein Mord verbirgt, der Brudermord, der die Logik von Markt, Geld 
und Kapital durchzieht. Damit gliedert Marx sich in die alte jüdische Tradition 
ein, in der Kain seinen Bruder Abel erschlägt. Bereits in dieser Tradition ist 
Kain der Städtegründer und als solcher Brudermörder. Marx zitiert zwar Horaz, 
aber lässt zwischen den Zeilen durchblicken, dass er sich auf die Ermordung 
Abels durch Kain bezieht. In dieser alten jüdischen Tradition glaubt man, dass 
die Zivilisation - Kain ist Städtegründer - auf dem Brudermord gegründet ist. 
Dieses Verständnis bringt Marx gegen das britische Imperium zur Geltung. 
Heute würde er es auf die USA anwenden. Auf diese Weise findet er zu einer 
Konzeption, die sich auf eine grundlegende Transformation gründen muss, näm-
lich auf eine Zivilisation, die nicht auf dem Brudermord basiert. In diesem Zu-
sammenhang besteht der Brudermord nicht allein in einem direkten Gewaltakt 
gegen einen Mitmenschen, sondern auch in der passiven oder billigenden In-
kaufnahme des Sterbenlassens. In einem früheren Text hat Marx auch diese Art 
des Arrangements als Mord qualifiziert, wenn er Shakespeare`s „Kaufmann von 
Venedig“ mit dem Satz zitiert: „Ihr nehmt mein Leben, wenn ihr die Mittel 
nehmt, wodurch ich lebe!“ 17 

Marx gibt dem Horaz-Zitat einen hervorgehobenen Platz im „Kapital“, und 
zwar am Ende des 13. Kapitels. Danach folgt nur noch das 14. Kapitel, das man 
eigentlich als Anhang zum „Kapital“ bezeichnen muss. Marx beendet also mit 
dem Zitat als einer Art Synthese das gesamte Buch. Er hält den Brudermord für 
einen Fluch, der auf allen Imperien lastet. 

Der jüdischen Tradition folgend denkt Marx die Menschheitsgeschichte von 
einem ersten Mord aus, und zwar vom Brudermord. Anders als Sigmund Freud, 
für den die Menschheitsgeschichte ebenfalls mit einem Mord beginnt. Aber für 
Freud ist es der Vatermord. Marx dagegen denkt die neue Gesellschaft, um die 
es ihm geht, als eine Gesellschaft, die nicht auf dem Brudermord beruht. So 
                                                 
17  Kapitel 19 - Vierter Aufzug. Erste Szene 
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entwickelt er seine Idee von einem messianischen Reich, das er als Reich der 
Freiheit bezeichnet. Diese Idee lebt heute fort in dem Aufruf: Eine andere Welt 
ist möglich. Freud denkt nicht in solchen Begriffen. Er imaginiert keine Ge-
sellschaft, die eine Erlösung für die Menschen sein könnte, zumindest thema-
tisiert er sie nicht. Wenn er sich in seinem Buch „Der Mann Moses und die mo-
notheistische Religion“ mit der Analyse der jüdischen Tradition befasst, sucht er 
nach einem Vatermord, findet aber keinen. Er bezweifelt jedoch nicht seine 
Überzeugungen, sondern erfindet einfach einen Vatermord, indem er behauptet, 
das Volk habe Moses ermordet und dann den Mord verheimlicht. In den Psal-
men und in den Propheten erkennt er einen Reflex des Vatermordes, der nicht 
anerkannt werde und deshalb auf diese Weise wiederkehre. Wenn Marx vom 
Brudermord ausgeht, gelangt er schließlich zu dem Schluss, dass der Mensch 
das höchste Wesen für den Menschen ist. Für Freud ist das höchste Wesen der 
Vater, nicht der Mensch. In der jüdischen Tradition gibt es einen anderen Vater, 
den Abraham, der seinen Sohn Isaak nicht umbringt. Weil der Vater ihn nicht 
opfert, bringt auch Isaak den Vater nicht um. Einen solchen Vater kann Freud 
nicht akzeptieren.18 Wenn Freud demnach das Christentum analysiert, interpre-
tiert er es als Religion des Sohnes, der vom Vater umgebracht wurde. Das kann 
er behaupten, solange er sich auf die amtliche Theologie beruft, der entspre-
chend Gott Vater seinen Sohn dazu sendet, sich zu opfern, indem er sich von 
Menschen umbringen lässt. Metaphorisch folgt daraus, dass der Sohn nach der 
Auferstehung den Vater umbringt und das Christentum als Religion des Sohnes 
begründet.  

Auf diese Weise wird deutlich, dass Marx sein ganzes Leben hindurch den 
Humanismus weiter entfaltet, den er in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts ent-
worfen hatte. Marx ist Humanist und als Humanist ein Mensch der Praxis. Er 
forciert einen Humanismus der Praxis gegen einen Humanismus bloß schöner 
Worte, der in unserer Gesellschaft hoch im Kurs steht. Den angeblichen Bruch 
zwischen dem jungen Marx des Humanismus aus den 40er Jahren und dem spä-
teren reifen Marx des strukturellen Denkens, den insbesondere Althusser konst-
ruiert, gibt es gar nicht. Schon der junge Marx war ziemlich reif. Althusser geht 
sogar so weit, ausdrücklich zu behaupten, dass der Marxismus kein Humanis-
mus sei. Aber die Veränderungen, die man bei Marx feststellt, haben nur damit 
zu tun, dass er die Praxis seines Humanismus weiter entwickelt. Dafür hatte er 
die Kritik der politischen Ökonomie zu erarbeiten. Aus eben diesem Grunde 
enthielt bereits der Humanismus der 40er Jahre in sich die Herausforderung, ihn 
als Humanismus der Praxis weiter zu entwickeln. Und dessen Analyse versucht 

                                                 
18  Vgl. Hinkelammert, Franz J., Der Glaube Abrahams und der Ödipus des Westens. Münster 

1989. 
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aufzuzeigen, wie es auf Grund der Strukturen des Kapitalismus zum Bruder-
mord kommt. Marx gibt seinem Humanismus einen Boden, indem er die Kritik 
der politischen Ökonomie entwickelt. 

Die Religionskritik, die Marx betreibt, durchzieht also sein gesamtes Leben 
und Werk. Sie ist immer wieder Idolatriekritik und bezieht sich auf die falschen 
Götter, die der Kapitalismus schafft und stützt: nämlich auf den Fetischismus 
des Marktes, des Geldes und des Kapitals. Später, also im 20. Jahrhundert hätte 
Marx gewiss die Fetischismuskritik auf die Fetische von Staat und Wirtschafts-
wachstum erweitert. Diesen Fetischismus kann man im Kapitalismus wie im 
sowjetischen Sozialismus in vergleichbarer Gestalt vorfinden. Der sowjetische 
Sozialismus machte das Wirtschaftswachstum gar zum ökonomisch-eschato-
logischen Fetischismus.19 Diesen eschatologischen Charakter hat jetzt auch der 
Kapitalismus angenommen, insofern er die Magie der unsichtbaren Hand ein-
setzt, um die empirische Realität so darzustellen, dass sie für ein grenzenloses, 
unendliches Wachstum bestimmt sei.  

Daran erweist sich, dass Marx keineswegs ein dogmatischer Atheist ist. 
Sein Grundproblem hat nichts zu tun mit dem Streit zwischen Atheismus 

und Theismus. Sein Grundproblem sind die falschen Götter, die mit dem Men-
schen in Konflikt stehen, der das höchste Wesen für den Menschen ist. Marx 
erkennt den entscheidenden Konflikt zwischen den falschen irdischen Göttern 
und der Würde des Menschen. Solcherart Religionskritik schließt jeden dogma-
tischen Atheismus aus. Ob man sich einen Gott vorstellen kann, für den der 
Mensch das höchste Wesen für den Menschen ist, ist nicht sein Problem. Diese 
Frage lässt er offen. Damit lässt er zugleich den Platz dafür offen, dass irgend-
wann von irgendwem diese Frage behandelt wird. Aber hieran erkennt man klar, 
dass die Religionskritik von Marx einen erheblich Unterschied aufweist zu der 
Religionskritik, die Feuerbach formuliert, ja mehr noch: weit über diese hinaus-
geht. Bei Feuerbach werden die Götter zum Verschwinden gebracht, wenn man 
sich vorstellt, dass es sie nicht gibt. Feuerbachs Götter sind transzendent, gehö-
ren nicht zur konkreten Erfahrungswelt. Die Götter dagegen, die Marx kritisiert, 
sind irdische Götter; sie wirken in der irdischen Realität, selbst wenn man nicht 
an sie glaubt. Sie existieren weiter, selbst wenn Marx sie als falsche Götter, als 
Fetische entlarvt. Sie gehören zur konkreten Erfahrungswelt der Menschen. Sol-
che Götter kennt Feuerbach nicht. Für Marx aber sind sie die einzigen Götter, 
die ihn überhaupt interessieren. 

Deshalb ist für Marx die Frage völlig irrelevant, ob jemand Atheist ist oder 
nicht. Die Antwort auf diese Frage ist Privatsache. Die Frage aber, ob es irdische 

                                                 
19  Hinkelammert, Franz J., „Die Wachstumsrate als Rationalitätskriterium“, in: Osteuropa-

wirtschaft, 1963, Heft l. 
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Götter gibt und ob sich der Mensch gegen sie definiert und ihnen Widerstand 
leistet, ist nach Marxens Überzeugung für die Menschheit eine Frage von Leben 
und Tod. Dass die Menschheit überleben kann, darf nicht zu einem technischen 
Problem reduziert werden. Die Lösung dieses Problems hängt davon ab, dass 
das Menschliche im Menschen den Vorrang gewinnt, "emanzipiert wird" und 
den falschen Göttern eine Niederlage bereitet. 
 

Marx und Kant 
 
Marx leitet aus seiner Erkenntnis, dass der Mensch das höchste Wesen für 

den Menschen ist, eine Forderung bzw. einen Imperativ her, den er als kategori-
schen Imperativ bezeichnet. Eindeutig spielt er damit auf Kant an, der als erster 
von einem kategorischen Imperativ gesprochen hatte. Aber der kategorische Im-
perativ von Karl Marx hat mit dem von Kant wenig gemein, stellt vielmehr eine 
Reaktion auf die Formel von Kant dar und steht sogar im Gegensatz zu ihr. 

Die bekannteste Formulierung des kategorischen Imperativs bei Kant lautet: 
„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, 

dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“ 
Demnach bestimmen universale Normen den Kern der kantischen Ethik. 

Deshalb bezeichnet er sie als kategorischen Imperativ. Diese Normen sind in 
jeder Lage zu erfüllen, unabhängig von der Situation, in der sie Anwendung 
finden. 

Marx jedoch deckt das Unrecht dieses Universalgesetzes auf, wenn man es 
als ein Gesetz versteht, das rigoros erfüllt werden muss. Ein solches Gesetz be-
herrscht unsere Märkte. Diese verurteilen in Erfüllung des Gesetzes zum Tode 
und richten hin. Die Universalgesetze, die Kant herleitet, bilden nahezu insge-
samt das, was Max Weber als Ethik des Marktes bezeichnet. Im Rahmen dieser 
Gesetze findet ein Kampf auf Leben und Tod statt, in dem die Verlierer tatsäch-
lich ums Leben gebracht werden. So etwas erleben wir heute in Griechenland. 
Man treibt Schulden ein, auch wenn es menschliches Leben kostet. Eine solche 
Politik grenzt an Völkermord. Aber diese Art von Völkermord verletzt kein ein-
ziges Gesetz. Polizei und Gerichte kollaborieren beim Völkermord. Die öffent-
liche Meinung billigt bzw. verschweigt ihn. Marx entdeckt diese Art von Mord 
an nahezu allem, was er als Ausbeutung bezeichnet. Selbst wenn die Ausbeu-
tung den Tod nach sich zieht, verletzt die Ausbeutung des anderen nahezu nie-
mals ein Gesetz. Die Mörder erfüllen das Gesetz, die Ermordeten verletzen das 
Gesetz, weil sie ihre Schulden nicht bezahlen. Die Mörder haben ein völlig 
ruhiges Gewissen und respektieren das Gesetz, weil sie ja nur tun, was das 
Gesetz befiehlt. 
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Marx reagiert auf diese Situation nicht mit dem, was Nietzsche als „Mo-
ralin“ bezeichnet, sondern formuliert ein Argument, das Nietzsche ebenfalls ver-
achten würde. Wie wir bereits feststellten, erklärt Marx in diesem Zusammen-
hang, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen ist. Er verurteilt 
die Verbrechen, die im Namen abstrakter Gesetze und von solchen Institutionen 
begangen werden, die sich auf diese Gesetze berufen. Das ist seine Reaktion auf 
die konkrete Lage. Marx reagiert auf die falschen Götter, die Fetische, die ver-
langen, dass menschliches Leben geopfert wird. Für Marx sind solche Insti-
tutionen, insbesondere aber der Markt, die dargestellt werden, als seien sie die 
höchsten Wesen für den Menschen, falsche Götter. Es kann keine Institution 
geben, die das höchste Wesen für den Menschen ist. Erst später bezeichnet Marx 
die falschen Götter als Fetische und analysiert sie in seinen verschiedenen Feti-
schismus-Theorien.  

Aus der Erkenntnis, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen 
ist, leitet Marx das her, was er - im Gegensatz zur kantischen Formel - als seinen 
kategorischen Imperativ postuliert. Nachdem er erklärt hat, dass der Mensch das 
höchste Wesen für den Menschen ist, endet diese Lehre „also mit dem kategori-
schen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein ernie-
drigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.“ 20 

Eine solche Aussage führt notwendig zum Konflikt mit jeder Form von Aus-
beutung und Verachtung des Menschen. Heute beziehen wir hier eindeutig auch 
die äußere Natur des Menschen mit ein.  

Zweifellos hält Marx die kantische Ethik für unvereinbar mit der Ethik der 
Humanisierung des Menschen, die jeglicher Politik der Transformation zugrun-
de liegen muss. Deshalb verdammt er die Ethik Kants nicht, sondern rückt sie an 
die zweite Stelle. Sobald die Ethik Kants mit der Humanisierung des Menschen 
in Konflikt gerät, muss sie außer Kraft gesetzt oder durch eine Art von Dekreten 
ergänzt werden, die die universale Gültigkeit der von Kant hergeleiteten Nor-
men eingrenzen. Auf diese Weise kann man einen Raum schaffen, in dem sich 
die Vorrangstellung der Bedürfnisse des Menschen als eines körperlichen We-
sens gegenüber dem Gesetz mit der Anwendung des Gesetzes im Sinne Kants 
miteinander vereinbaren lassen. 

Mit solchen Überlegungen fügt sich Marx in die Tradition einer Gesetzes-
kritik ein, die in gewissem Grade im Laufe des Mittelalters entwickelt wurde. 
Zwei Formeln machen darauf aufmerksam: 

„Fiat iustitia, pereat mundus” und „Summa lex, maxima iniustitia”.  
Hier gibt sich ein gewisses - noch unreflektiertes - Problembewusstsein zu 

erkennen. 
                                                 
20  Siehe oben Fußnote 11 
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Eindeutiger ist die Gesetzeskritik, die der Jesus der Evangelien in der Ana-
lyse der Schuldenbeziehungen praktiziert. Noch präziser finden wir sie bei 
Paulus von Tarsus.  

Aber erst Marx erkennt ihre Bedeutung für die Veränderung unserer Gesell-
schaft durch menschliche Praxis. 

Heute wird viel versucht, dieser Kantkritik zu entkommen. Man zitiert dann 
eine andere Form, in der Kant seinen kategorischen Imperativ ausdrückt. Kant 
sagt dann: 

„Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Per-
son eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel 
brauchst.“21  

Man spekuliert dann über andere Bedeutungen, die diese Formulierung im 
Vergleich der oben zitierten haben könnte. Aber Kant spielt hier einfach auf den 
Vertrag an, der zwischen den Handelnden abgeschlossen wird. Ist ein solcher 
Vertrag abgeschlossen, ist immer und notwendig für Kant gesichert, dass der an-
dere nie bloß als Mittel, sondern ebenfalls als Zweck behandelt wird. Das ist für 
Kant dasselbe. Dies sieht man auch an seiner Definition der Ehe, die ebenfalls 
aus der Metaphysik der Sitten stammt: 

„Die letztere ist die Ehe (matrimonium), d. i. die Verbindung zweier Per-
sonen verschiedenen Geschlechts zum lebenswierigen wechselseitigen Besitz 
ihrer Geschlechtseigenschaften.“ 

Selbst diese Ansicht von der Ehe verletzt das von Kant aufgestellte Prinzip 
nicht, dem nach der andere immer zugleich als Zweck, nicht nur als Mittel be-
handelt werden soll. Es liegt ein Vertrag vor, dem beide zugestimmt haben. Fol-
glich wird der andere immer zugleich als Zweck behandelt. 

Man sieht auch hier, dass Kant die zwischenmenschliche Situation ganz aus-
schließlich nach abstrakten Normen beurteilt. Man sieht dann, wie skandalös die 
Form ist, in der Kant die zwischenmenschlichen Beziehungen behandelt. Dies 
gilt zumindest aus der heutigen Sichte. 

 
     Idolatriekritik nach Papst Franziskus 

 
Um das breite Spektrum heutiger Idolatriekritik darzulegen, möchte ich ei-

nen Typ analysieren, der von einer bestimmten Strömung der Befreiungstheo-
logie vertreten wird, in die auch Kardinal Bergoglio in gewisser Weise einbe-
zogen war. Ich will die Position des Papstes Franziskus auf dem Gebiet der 

                                                 
21  Kant, Immanuel, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Akademie-Ausgabe Kant Werke  

IV, Walter de Gruyter 1968, S. 429, 10-12. 
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Sozialethik darstellen und sie zu den Positionen von Marx in Beziehung setzen, 
die wir oben resümiert haben. 

Soweit ich sehe, legt Franziskus seine eigenen Positionen in zwei unter-
schiedlichen Texten dar. Zum einen in einer Rede vor vier neuen Vatikan-Bot-
schaftern, die er am 16. Mai 2013 hielt. Zum anderen in seinem Apostolischen 
Lehrschreiben Evangelii Gaudium vom 24. November 2013, insbesondere in 
den Abschnitten Nr. 51 - 60.22 Zwischen beiden Texten gibt es eine weitgehende 
Übereinstimmung, jedoch mit einigen wichtigen Unterschieden. Einer dieser 
Unterschiede bezieht sich auf die Einführung, die Franziskus in der Nr. 53 von 
Evangelii Gaudium formuliert. 
 

Die Ausgangslage 
 
Die Einführung denunziert mit aller Entschiedenheit das gegenwärtige Wirt-

schaftssystem als mörderisch:  
Ebenso wie das Gebot „du sollst nicht töten“ eine deutliche Grenze setzt, um 

den Wert des menschlichen Lebens zu sichern, müssen wir heute ein „Nein zu 
einer Wirtschaft der Ausschließung und der Disparität der Einkommen“ sagen. 
Diese Wirtschaft tötet. Es ist unglaublich, dass es kein Aufsehen erregt, wenn 
ein alter Mann, der gezwungen ist, auf der Straße zu leben, erfriert, während e-
ine Baisse um zwei Punkte in der Börse Schlagzeilen macht. Das ist Ausschlie-
ßung. Es ist nicht mehr zu tolerieren, dass Nahrungsmittel weggeworfen werden, 
während es Menschen gibt, die Hunger leiden. Das ist soziale Ungleichheit. 
Heute spielt sich alles nach den Kriterien der Konkurrenzfähigkeit und nach 
dem Gesetz des Stärkeren ab, wo der Mächtigere den Schwächeren zunichte 
macht. Als Folge dieser Situation sehen sich große Massen der Bevölkerung 
ausgeschlossen und an den Rand gedrängt: ohne Arbeit, ohne Aussichten, ohne 
Ausweg. (Nr. 53) 

Diese Art des Tötens wird in der jüdisch-christlichen Tradition in einem 
bestimmten Sinn als Mord bezeichnet. Auf diesen Gedanken stoßen wir bereits 
im alttestamentlichen Buch Jesus Sirach (34,26.27):  

Den Nächsten mordet, wer ihm den Unterhalt nimmt, Blut vergießt, wer dem 
Arbeiter den Lohn vorenthält.   

                                                 
22 Papst Franziskus: Ansprache an die neuen Botschafter vom 16. Mai 2013, 

http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2013/may/documents/papa-
francesco_20130516_nuovi-ambasciatori.html.  
Papst Franziskus: Nachsynodales Apostolisches Schreiben Evangelii Gaudium vom 24. 
Nov. 2013; http://w2.vatican.va/content/francesco/de/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html.  
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Im 16. Jahrhundert bekehrt sich Bartolomé de Las Casas vom Konquistador 
zum Unterstützer der Indígenas in Amerika, als er diesen Text liest und medi-
tiert. Es geht ihm auf, dass Jesus Sirach das meint, was die Konquistadoren mit 
den Indígenas treiben. Deshalb verurteilt er sie als Mörder, als Brudermörder.  

Ende des 16. Jahrhunderts greift Shakespeare diese Anklage auf und legt sie 
in seinem Drama "Der Kaufmann von Venedig" Shylock in den Mund, wenn er 
ihn sagen lässt: 

„Ihr nehmt mein Leben, wenn ihr die Mittel nehmt, wodurch ich lebe“ 23 
Marx zitiert diesen Text im „Kapital“ und folgt damit der Tradition, jenes 

Handeln als Mord zu denunzieren, das passiv oder billigend in Kauf nimmt, dass 
Menschen durch das Wirtschaftssystem zu Tode kommen. Marx hält das für 
Brudermord. 

Franziskus weiter:  
Die Kultur des Wohlstands betäubt uns, und wir verlieren die Ruhe, wenn 

der Markt etwas anbietet, was wir noch nicht gekauft haben, während alle diese 
wegen fehlender Möglichkeiten unterdrückten Leben uns wie ein bloßes Schau-
spiel erscheinen, das uns in keiner Weise erschüttert. (Nr. 54) 

Franziskus erkennt hier eine simple Gleichgültigkeit, die zulässt, dass die 
schlimmsten Verbrechen und sogar Völkermord verübt werden, ohne dass auch 
nur die mindeste Reaktion spürbar wird. 

In dieser Wirtschaft, die tötet, gibt es ein Element, das man hervorheben 
muss. Selbst wenn man von Seiten des Finanzsystems einen wirtschaftlich-so-
zialen Völkermord herbeiführt, wird niemals der Vorwurf laut, hier habe man 
das Gesetz verletzt. Nicht einmal der Völkermord verletzt das Gesetz. Vom 
Standpunkt des Gesetzes aus handelt es sich nicht um Völkermord. Aber Paulus 
benennt genau diesen Punkt, wenn er in 1 Kor 15,56 schreibt:  

Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde ist das Gesetz! 
Wenn das Gesetz bestimmte Verbrechen in Schutz nimmt, dann wird es für 

Paulus zur Kraft auch für andere und noch schlimmere Verbrechen. Wir sind 
nicht darin geübt, dieses Problem überhaupt zu erkennen. Im Mittelalter aber 
war man bereits sensibel für dieses Problem, wenn man behauptete: Summa lex, 
maxima iniustitia. Ich will jedoch versuchen, das Problem mit Hilfe eines Satzes 
von Bertolt Brecht zu beleuchten. Er sagt in der Dreigroschenoper:  

Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? 24 
Der Einbruch in eine Bank ist ein simpler Gesetzesbruch. Davor schützt das 

Gesetz. Die Gründung von Banken jedoch verleiht eine Macht, die möglicher-

                                                 
23  Siehe oben Fußnote 14 
24  Die Dreigroschenoper (Druckfassung 1931), III, 9 (Mac). In: Ausgewählte Werke in sechs 

Bänden. Erster Band: Stücke 1, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1997. S. 267. 
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weise schwere Verbrechen, ja sogar Völkermord begehen kann. Sogar Joseph 
Stieglitz, der ehemalige Chefökonom der Weltbank und Nobelpreisträger für 
Wirtschaftswissenschaften, sprach in diesem Zusammenhang von "finanziellen 
Massenvernichtungswaffen". Schlimmster Völkermord kann verübt werden und 
wird verübt, ohne dass auch nur ein Jota eines Gesetzes verletzt wurde. Der 
Rechtsstaat selbst verwandelt sich immer wieder einen Staat, der solche Ver-
brechen durch legale Mittel unterstützt. Er schützt uns nicht vor solchen Ver-
brechen. 

Darauf macht Brecht aufmerksam. Und Brecht weiß, dass diese Überzeu-
gung des Paulus auch mit der von Marx übereinstimmt. Marx gibt Paulus die 
Hand. Aber weder Christentum noch Marxismus entwickeln diese Problematik 
weiter. Im „Kapital“ deutet Marx das Problem unter der Bezeichnung „Charak-
termaske“ an. Es ist aber in allen seinen Analysen gegenwärtig. 

Die Aussage des Paulus über das Gesetz gilt selbstverständlich für jede Art 
von Gesetz. Paulus bezieht sich hier jedoch insbesondere sowohl auf das jü-
dische wie auf das römische Gesetz seiner Zeit. Paulus argumentiert mit dem 
Dekalog, und zwar vor allem mit dem zweiten Teil, vom 6. bis 10. Gebot. Wenn 
er im Römerbrief das Gesetz und seine Normen zitiert, erwähnt er stets diese 
und keine anderen Gebote. Aber in Römer 2,14-16 bezieht er sich auf ein Ge-
setz, das nicht nur im Dekalog, sondern auch in den Gesetzbüchern anderer Völ-
ker anzutreffen ist. Im hier erwähnten Fall geht es ihm um Gesetze, die auch im 
Römischen Gesetz zu finden sind. Die hier gemeinten Gesetze regeln den Aus-
tausch von Gütern und Menschen. In jedem Fall gilt, was Paulus feststellt: Das 
Gesetz ist die Kraft des Verbrechens. Das gilt heute wahrscheinlich noch mehr 
und weitaus schlimmer als zu Zeiten des Paulus.  

Die wirtschaftlich-sozialen Verbrechen begeht man mit solcher Leichtigkeit, 
weil die entscheidenden Machtideologien diese Verbrechen hinter "unausweich-
lichen" Spardiktaten verstecken. Anerkannte Menschen wie Politiker verüben 
diese Verbrechen, fühlen sich aber schuldlos, weil sie legal sind. Sie lassen Köp-
fe rollen, aber ihre weißen Handschuhe sind nicht mit dem kleinsten Flecken 
Blut beschmutzt. Sie sind so sauber wie der Weltwährungsfonds, die Weltbank, 
die Europäische Zentralbank, oder wie die europäischen und besonders die US-
amerikanischen Politiker. Mit ihren Entscheidungen fällen sie Urteile über Le-
ben und Tod. Sie verurteilen Menschen zum Tode und richten die Verurteilten 
hin. Es geht hier nicht ums Sparen, sondern ums Töten. Hier werden ständig 
Verbrechen begangen, zum Beispiel heute in den Ländern Südeuropas - Grie-
chenland, Italien, Spanien u.a. - wie in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts in 
ganz Lateinamerika als Folge der damaligen Schuldenkrise. Aber diese Verbre-
chen werden nicht geahndet, weil sie kein Gesetz verletzen. Vielmehr gibt das 
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Gesetz die Kraft, um diese Verbrechen begehen zu können. Als Hauptargument 
wird stets die Magie des Marktes zitiert, der sie die Bezeichnung „unsichtbare 
Hand“ bzw. „Selbstregulierungskräfte des Marktes“ geben. Das gesamte Argu-
ment ist Bestandteil der Idolatrie des Marktes ohne jegliche wissenschaftliche 
Seriosität. 

Das Gesetz ist insofern die Kraft des Verbrechens, weil es erklärt, dass kein 
Verbrechen ist, was das Gesetz nicht als solches verurteilt. Deshalb sind Men-
schen mit einem sehr feinen moralischen Gewissen fähig, unglaubliche Verbre-
chen zu begehen, ohne überhaupt Gewissensprobleme zu verspüren. Sie verwen-
den vielmehr eine entsprechend lügnerische Sprache. Sie reden heute von Refor-
men, die nötig sind: Reformen des Gesundheitssystems, Reformen der Arbeits-
gesetzgebung, Reformen des Bildungssystems, Reformen des Staates. Ein Groß-
teil der früheren Reformen, die dem System durch Gewerkschafts- und Massen-
bewegungen aus dem einfachen Volk abgetrotzt worden waren, wird wieder 
abgeschafft. Diese Abschaffung bezeichnet man zynisch jetzt auch als Reform. 
Die Worte lösen das Problem. Man stellt sich nicht einmal mehr die einfachsten 
Fragen: Kann man ein öffentliches Gesundheitssystem teilweise oder ganz 
abschaffen, ohne viele Leute umzubringen? Nicht einmal wir selbst stellen uns 
diese Frage. In vielen anderen Bereichen wiederholt sich dasselbe Problem. Sie 
wissen nicht, was sie tun! Sie wollen es ja auch gar nicht wissen, damit sie 
weitermachen können, ohne mit ihrem moralischen Gewissen in Konflikt zu 
geraten. Das alte Testament bezeichnete diese Haltung als „Herzenshärte“. Das 
neue Testament nennt sie die Sünde wider den heiligen Geist. Hannah Arendt 
spricht von der „Banalität des Bösen“. 

In Deutschland bezeichnen sich jene Parteien, die für diese Verbrechen, de-
ren Kraft aus dem Gesetz stammt, die größte Verantwortung tragen, selbst als 
christlich. Ihr Christentum ist eine Gotteslästerung. 
 

Der Übergang zur Idolatriekritik des Franziskus 
 
Einerseits haben wir bis hierher die Situationsanalyse von Franziskus resü-

miert und andererseits unsere eigenen Reflexionen zur Lage daran angehängt. 
Von diesem Ausgangspunkt geht Papst Franziskus weiter zur Analyse der Grün-
de, die ihm wichtig erscheinen. 

Er hebt hervor, dass die Leugnung des Primats des Menschen die Schaffung 
neuer Idole nach sich zieht. 

Einer der Gründe dieser Situation liegt in der Beziehung, die wir zum Geld 
hergestellt haben, denn friedlich akzeptieren wir seine Vorherrschaft über uns 
und über unsere Gesellschaften. Die Finanzkrise, die wir durchmachen, lässt 
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uns vergessen, dass an ihrem Ursprung eine tiefe anthropologische Krise steht: 
die Leugnung des Vorrangs des Menschen! Wir haben neue Götzen geschaffen. 
Die Anbetung des antiken goldenen Kalbs (vgl. Ex 32,1-35) hat eine neue und 
erbarmungslose Form gefunden im Fetischismus des Geldes und in der Diktatur 
einer Wirtschaft ohne Gesicht und ohne ein wirklich menschliches Ziel. (Nr. 55) 

Die Götzen, die Franziskus hervorhebt, sind Markt und Geld. Weil sie erst 
ins Spiel kommen, nachdem man den Primat des Menschen geleugnet hat, sind 
sie Götzen. Sie wurden zu Fetischen, in deren Namen eine Wirtschaft ohne Ge-
sicht durchgesetzt wird. Die Leugnung des Primats des Menschen macht Markt 
und Geld zu Götzen eines erbarmungslosen Fetischismus, der aus der Gesell-
schaft eine Wirtschaftsdiktatur macht, die ihr (menschliches) Antlitz verloren 
hat. Diese Diktatur ist inhuman: 

Die Gier nach Macht und Besitz kennt keine Grenzen. In diesem System, das 
dazu neigt, alles aufzusaugen, um den Nutzen zu steigern, ist alles Schwache wie 
die Umwelt wehrlos gegenüber den Interessen des vergöttlichten Marktes, die 
zur absoluten Regel werden. (Nr. 56) 

In diesem Götzendienst wird die Macht vergöttlicht, sie wird zur absoluten 
Regel. Alles Menschliche, auch die Natur ist ihr wehrlos ausgeliefert. Man be-
raubt den Menschen seiner Würde und liefert ihn den Mechanismen aus, die ihn 
ausbeuten und demütigen. Das führt wiederum dazu, dass diese Mechanismen 
göttlichen Rang gewinnen und der Vorrang des Menschen ruiniert wird. In der 
Nr. 56 spricht er sogar von einer „unsichtbaren Tyrannei“, die aus der Wirt-
schaftsdiktatur ohne Gesicht hervorgeht.  

Die Götzen, die den Menschen versklaven, müssen den Primat des Men-
schen wieder ins Recht setzen, dann erst werden sie keine Götzen mehr sein. 
Das stellt Franziskus kategorisch fest. Damit begibt er sich jedoch zugleich im 
Widerspruch zur Enzyklika Lumen fidei, die Ratzinger formuliert hat, auch 
wenn sie die Unterschrift von Franziskus tragen muss, um den Rang einer En-
zyklika einzunehmen. Diese Unterschrift ist ein Akt der Höflichkeit. Die En-
zyklika Lumen fidei behauptet: 

Der Glaube ist, insofern er an die Umkehr gebunden ist, das Gegenteil des 
Götzendienstes und heißt, sich von den Götzen loszusagen, um zum lebendigen 
Gott zurückzukehren durch eine persönliche Begegnung. (Nr. 13) 

In Evangelii Gaudium dagegen sagt Franziskus, das Gegenteil des Götzen-
dienstes ist nicht der lebendige Gott und auch nicht irgendein wahrer Gott im 
Gegensatz zu den falschen Göttern, sondern der Mensch. Der Mensch hat den 
Primat gegenüber den von Menschen gemachten und vergöttlichten (fetischi-
sierten) Werken wie Markt, Geld und Kapital. Dieser Unterschied ist wesentlich. 
Die Enzyklika Lumen fidei behauptet, dass es um einen religiösen Konflikt zwi-
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schen falschen Göttern und dem wahren Gott geht. Dies war schon die Meinung 
derer, die als Eroberer Amerikas im 16. Jahrhundert einen großen Teil der ein-
heimischen Bevölkerung ermordeten, um ihnen diesen wahren Gott zu bringen. 
Was sie hätten bringen müssen, ist gerade, dass der Mensch das höchste Wesen 
für den Menschen ist. Das hätte diesen Völkermord sehr schwierig gemacht. In 
Evangelii Gaudium dagegen - ebenso wie bei Karl Marx - geht es um einen 
Konflikt zwischen den falschen Göttern und dem Primat des Menschen durch 
gerechte Beziehungen.  

Vom Primat des Menschen aus arbeitet Franziskus an einem Humanismus 
der Praxis: 

Während die Einkommen einiger weniger exponentiell steigen, sind die der 
Mehrheit immer weiter entfernt vom Wohlstand dieser glücklichen Minderheit. 
Dieses Ungleichgewicht geht auf Ideologien zurück, die die absolute Autonomie 
der Märkte und die Finanzspekulation verteidigen. Darum bestreiten sie das 
Kontrollrecht der Staaten, die beauftragt sind, über den Schutz des Gemein-
wohls zu wachen. Es entsteht eine neue, unsichtbare, manchmal virtuelle 
Tyrannei (Nr. 56)  

Franziskus erkennt die Problematik als eine Infragestellung des Gemein-
wohls. Deshalb führt er zusammen mit dem Hinweis auf das Gemeinwohl an 
dieser Stelle seiner Analyse den Staat ein. Der Staat ist dazu beauftragt, im 
Markt und im Bereich des Geldes über das Gemeinwohl zu wachen. Franziskus 
lässt keinen Zweifel daran, dass das Gemeinwohl nicht geschützt werden kann, 
wenn der Staat nicht über ein System von Marktinterventionen verfügt, die Ge-
rechtigkeit in den menschlichen Beziehungen schaffen helfen und sichern. Ohne 
diese Ordnungsmacht und ohne Einhegung der Märkte lässt sich das Gerech-
tigkeitsproblem nicht lösen. 

Franziskus analysiert das Gemeinwohl anders, als es für die katholische 
Soziallehre üblich ist. Die katholische Soziallehre beruft sich stets auf die 
aristotelisch-thomistische Tradition und leitet die Gesetze aus dem Naturrecht 
her. Diese Gesetze richten sich in erster Linie an die Autoritäten, weil sie es 
sind, die sie anzuwenden haben. Franziskus lässt diese Tradition jetzt beiseite 
und konzipiert das Gemeinwohl auf der Linie des Denkens, das die Emanzipa-
tionsbewegungen seit der Französischen Revolution im Laufe des 19. und 20. 
Jahrhunderts bis heute entwickelt haben. Hier geht es um die Rechte des men-
schlichen Subjekts, das auch zum Widerstand gegen Autoritäten legitimiert sein 
kann. Es geht um demokratische Rechte. Diese Form ist jetzt höchst wichtig, 
selbst wenn die Inhalte häufig dem entsprechen können, was das vormalige Na-
turrecht oder ähnliche Normen festlegten. Im 19. Jahrhundert ging es vornehm-
lich um die Emanzipation der Sklaven, der Frauen und der Arbeiter. Im 20. Jahr-
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hundert setzt sich die Emanzipation als jene vom Kolonialismus fort, die darüber 
hinaus auf die Emanzipation der natürlichen Umwelt des Menschen ausgeweitet 
wurde.  

Bei Franziskus jedoch geht es um die Konstitution der Ethik. Er sagt: 
Die Ethik wird gewöhnlich mit einer gewissen spöttischen Verachtung be-

trachtet. Sie wird als kontraproduktiv und zu menschlich angesehen, weil sie das 
Geld und die Macht relativiert. Man empfindet sie als eine Bedrohung, denn sie 
verurteilt die Manipulierung und die Degradierung der Person. Schließlich ver-
weist die Ethik auf einen Gott, der eine verbindliche Antwort erwartet, die 
außerhalb der Kategorien des Marktes steht. Für diese, wenn sie absolut gesetzt 
werden, ist Gott unkontrollierbar, nicht manipulierbar und sogar gefährlich, da 
er den Menschen zu seiner vollen Verwirklichung ruft und zur Unabhängigkeit 
von jeder Art von Unterjochung (Sklaverei). (Nr. 57) 

Der Gott, den Franziskus wahrnimmt, ruft den Menschen zur Befreiung von 
jeder Art Sklaverei. Damit ruft er zur Emanzipation auf. Aber er proklamiert 
kein Gesetz zur Emanzipation und verfasst auch keine gesetzliche Verpflichtung 
zu dieser Emanzipation. Im Gegenteil. Dieser Gott ruft den Menschen selbst zu 
seiner vollen Verwirklichung auf und in diesem Sinne zur Selbstverwirklichung. 
Es handelt sich nicht mehr um eine heteronome Ethik, sondern um eine autono-
me Ethik. Es geht auch nicht um eine Selbstverwirklichung, wie Nietzsche sie 
proklamierte, sondern ganz im Gegenteil. Die hier gemeinte Selbstverwirkli-
chung ereignet sich, wo alle Menschen von jeder Art Sklaverei frei werden. Da-
zu ruft Gott auf. Er ordnet sie nicht an. Er will wachrütteln. Diese Selbstverwirk-
lichung ergibt sich aus einem Emanzipationsprozess. Der Sklavenbesitzer eman-
zipiert sich selbst, wenn er die Sklaven in die Freiheit entlässt. Möglicherweise 
werden die Sklavenbesitzer die Befreiung der Sklaven nicht als Selbstverwirkli-
chung interpretieren. Höchstwahrscheinlich möchten sie ihre Selbstverwirkli-
chung im Willen zur Macht, wie Nietzsche ihn proklamierte, zu realisieren su-
chen. Dann aber würde die Selbstverwirklichung, die Franziskus vorschwebt, 
dazu auffordern, den Konflikt zu wagen. Hier wird der Gott sichtbar, der den 
Primat des Menschen zu eigen hat.  

Franziskus orientiert sich auf seine Weise an der modernen Emanzipations-
idee des Menschen. Er ersetzt den Gott, der wie ein Despot mit absoluter Legiti-
mation die Durchsetzung seines eigenen Willens erzwingt, durch einen Gott, der 
den Menschen selbst dazu aufruft, einen behutsamen Primat für das Universum 
wahrzunehmen. Hier haben wir es mit einem schwachen Gott zu tun, dessen 
Schwäche aber - wie Paulus sagt (1 Kor 1,25) - stärker ist als die Menschen. 
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Franziskus beendet seine Reflexion mit höchst eindrucksvollen Bemerkun-
gen über Krieg und Frieden, weil der Friede am wirksamsten das Gemeinwohl 
zur Geltung bringen kann: 

Heute wird von vielen Seiten eine größere Sicherheit gefordert. Doch so-
lange die Ausschließung und die soziale Ungleichheit in der Gesellschaft und 
unter den verschiedenen Völkern nicht beseitigt werden, wird es unmöglich sein, 
die Gewalt auszumerzen. Die Armen und die ärmsten Bevölkerungen werden 
der Gewalt beschuldigt, aber ohne Chancengleichheit finden die verschiedenen 
Formen von Aggression und Krieg einen fruchtbaren Boden, der früher oder 
später die Explosion verursacht. (Nr. 59) 

Hier bringt Franziskus seine Überzeugung zur Sprache, dass das System sich 
selbst demontiert und dem Tod verfällt, wenn es sich nicht erneuert:  

Das geschieht nicht nur, weil die soziale Ungleichheit gewaltsame Reaktio-
nen derer provoziert, die vom System ausgeschlossen sind, sondern weil das ge-
sellschaftliche und wirtschaftliche System an der Wurzel ungerecht ist. Wie das 
Gute dazu neigt, sich auszubreiten, so neigt das Böse, dem man einwilligt, das 
heißt die Ungerechtigkeit, dazu, ihre schädigende Kraft auszudehnen und im 
Stillen die Grundlagen jeden politischen und sozialen Systems aus den Angeln 
zu heben, so gefestigt es auch erscheinen mag. Wenn jede Tat ihre Folgen hat, 
dann enthält ein in den Strukturen einer Gesellschaft eingenistetes Böses immer 
ein Potenzial der Auflösung und des Todes. (Nr. 59) 

An dieser fundamental notwendigen Konstruktion mitzuwirken, hält 
Franziskus für einen unverzichtbaren Ausgangspunkt dessen, was er als sein 
Hauptanliegen bezeichnet: Die Evangelisierung. Die Evangelisierung steht zwar 
in engster Verbindung zur Verheißung des Reiches Gottes. Aber Franziskus be-
hauptet nicht, dass menschliches Handeln selbst das Reich Gottes herbeiführen 
könne. Worauf er hofft, das beschreibt er mit folgenden Worten: 

Evangelisieren bedeutet, das Reich Gottes in der Welt gegenwärtig machen. 
(Nr. 176)  

Es geht ihm darum, die allumfassende Verheißung des Reiches Gottes prä-
sent zu halten, nicht als eine Wirklichkeit, die durch eigene Anstrengung des 
Menschen realisiert wird, sondern vielmehr als regulative Idee, die präsent ge-
halten wirksam werden kann. 

Ich halte es für erforderlich, dass auch das marxsche Denken sich einer sol-
chen Reflexion stellt. Marx arbeitet mit einem Zielbegriff, den er anfangs als 
Kommunismus bezeichnet, später aber eher als „das Reich der Freiheit“ be-
zeichnet. Hier gilt das Gleiche wie beim Reich Gottes. Beide Vorstellungen ha-
ben Ziele vor Augen, die nicht realisierbar sind. Für Marx gilt, dass das Reich 
der Freiheit nur verwirklicht werden kann, wenn Warenbeziehungen und Staat 
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abgeschafft worden sind. Die irdischen Götter sind dann beseitigt, wenn Markt 
und Geld abgeschafft sind. Die Geschichte des historischen Sozialismus hat je-
doch bewiesen, dass diese Abschaffung unmöglich ist. Eine Gesellschaft ohne 
Markt und Geld ist denkbar, aber nicht realisierbar. Folglich ist der Mensch 
ständig mit dem Problem konfrontiert, die irdischen Götter - in der Sprache von 
Karl Marx: die Fetische - durch seinen Widerstand in die Schranken zu weisen. 
Definitiv abschaffen lassen sie sich nicht. Also müsste auch das Reich der Frei-
heit, wie Marx es verstand, als regulative Idee betrachtet und behandelt 
werden.25 

Die Vorstellung der „regulativen Idee“ stammt von Kant, hat bei ihm jedoch 
eine andere Bedeutung als in unserem Zusammenhang. Bei Kant bezieht sie sich 
auf Inhalte der Sprache. In unserem Zusammenhang geht es jedoch um eine Lei-
tidee fürs Handeln. Für Kant hätte eine solche Bedeutung keinen Sinn, da sich 
für Kant alle Ethik nur auf abstrakte Normen beschränkt. In unserem Zusam-
menhang jedoch geht es gerade darum, die formale Ethik Kantscher Art zu 
„regulieren“. Dieses Problem tauchte zuerst bei Paulus auf und wurde im 19. 
Jahrhundert von Marx wieder betont. 

Dieses Utopismusproblem ist heute so aktuell wie selten vorher. Es geht da-
bei um den Utopismus des Neoliberalismus. Die Vision der Utopie des totalen 
Marktes zerstört den Realismus der Politik, so wie dies vorher auch mit anderen 
Utopien geschehen ist. Heute droht dieser Utopismus die ganze Welt zu zer-
stören. Er ist offensichtlich der bisher gefährlichste Utopismus von allen. Er ist 
dabei, einen neuen Totalitarismus zu entwickeln, der dieses Mal der Totalitaris-
mus des Marktes ist, der den totalen Staat einfach als sein Instrument benutzt. 
Dieser Utopismus wird nicht mehr von der Politik her bestimmt, sondern von 
den Mächten des Marktes, die sich als anonyme Mächte vorstellen können. Es 
könnte der erste Totalitarismus werden, der wirklich fast total ist. Es wird eine 
totale Macht errichtet, die tatsächlich überall gegenwärtig ist in jedem Moment 
und an jedem Ort. Alle vorherigen Totalitarismen hatten immer eine Grenze, 
nämlich das, was man in Russland sagte: Russland ist groß und der Zar ist weit 
weg. Das ist jetzt immer weniger so. Jetzt gilt: Russland ist groß, und der Zar ist 
überall. Dieser Zar, das ist jetzt der weltweit gewordene Markt, der in allem ist 
und selbst die Seelen beherrscht. Und die Macht, die dieser Markt aufbaut, will 
die Welt dirigieren und die Gefahr ist, dass der Widerstand so irrational wird 
wie es dieser utopisierte Markt ist. Der Widerstand hat immer mehr den Charak-
ter dieser Irrationalität, gegen die der Widerstand ursprünglich aufgerufen wur-
de. Dann bleibt nur der ewige Krieg, der vom Utopismus des ewigen Friedens 

                                                 
25  Vgl. Hinkelammert, Franz J., Die ideologischen Waffen des Todes. Zur Metaphysik des 

Kapitalismus, edition liberación/Exodus. Freiburg (Schweiz)/Münster 1985. 
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spricht. Möglicherweise haben wir nicht mehr viel Zeit, dass die Klappe sich 
schließt. 
 

Der Standpunkt der Analyse 
 

Wir haben hier überraschende Parallelen zwischen der Idolatrie- bzw. 
Fetischismus-Kritik von Karl Marx und der von Papst Franziskus bemerkt. Da-
rüber hinaus gibt es aber auch grundsätzliche Differenzen. Jedoch sind diese 
Differenzen nicht notwendig als Gegensätze zu verstehen, sondern eben als 
Unterschiede, wie das Wort sagt. 

Damit kann ich ein Marx-Zitat wieder aufgreifen, das ich bereits zu Beginn 
kommentiert habe. Marx sagt dort, dass die „Philosophie“ ihren  

„Spruch gegen alle himmlischen und irdischen Götter (setzt), die das men-
schliche Selbstbewusstsein nicht als die oberste Gottheit (später: den Menschen 
als höchstes Wesen für den Menschen) anerkennen“ .26 

Der Logik seiner Argumentation folgend muss Marx die Geltung des 
Spruchs beschränken. Der Spruch wird nicht unterschiedslos über alle Götter ge-
fällt, sondern nur über jene Götter, die den Menschen nicht als höchstes Wesen 
für den Menschen anerkennen. Damit lässt er einen Raum offen, den andere be-
setzen können, ohne daran von Marx gehindert zu werden. 

Papst Franziskus stellt sich den Gott vor, der diesen Platz besetzt. Er entwirft 
ein Bild von dem Gott, der den Menschen dazu aufruft, sich selbst zu verwirkli-
chen, indem er sich von allen realen menschlichen Versklavungen befreit und 
den Konflikt mit ihnen wagt. Franziskus entwirft ein solches Bild, wenn er den 
Primat des Menschen reklamiert und folglich beteuert, dass der Mensch das 
höchste Wesen für den Menschen ist. Er setzt den Gott ab, der als legitimer 
Despot das gesamte Mittelalter beherrscht hatte. An dessen Stelle tritt Gott als 
Mitarbeiter, als compañero, der unterstützt und sogar wirkt wie ein Komplize, 
aber ebenso der Gott des kategorischen Imperativs von Marx. 

Nun müsste man danach fragen, welches die Gründe für diese Überein-
stimmungen und Parallelismen sind. Das hat zu tun mit der Art und Weise, wie 
man sich der Realität stellt. Der Umgang mit der Realität bestimmt und prägt 
auch die Ergebnisse der Analyse. Weil jeweils die Analyse vom Standpunkt der 
Verachteten und Erniedrigten in der Gesellschaft aus vorgenommen wird, führt 
sie zu ähnlichen Ergebnissen. Wenn man einen solchen Standpunkt einnimmt, 
wird man zur Analyse der Idolatrie von Markt, Geld und Kapital geführt, und 
zwar unabhängig von der Herkunft des Analytikers, ob Marx oder Papst 

                                                 
26  Marx, Karl, Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie. Vorrede. 

MEW,  Ergänzungsband. Erster Band, S. 262. 
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Franziskus. Beide nehmen den Standpunkt des Menschen als „eines erniedrig-
ten, geknechteten, verlassenen, verächtlichen Wesens“ ein. Wer aus diesem 
Blickwinkel die Realität anschaut, kommt zu ähnlichen Resultaten. 

Franziskus selbst spricht auf folgende Weise darüber:  
Das Wort „Solidarität“  hat sich ein wenig abgenutzt und wird manchmal 

falsch interpretiert, doch es bezeichnet viel mehr als einige gelegentliche groß-
herzige Taten. Es erfordert, eine neue Mentalität zu schaffen, die in den Be-
griffen der Gemeinschaft und des Vorrangs des Lebens aller gegenüber der An-
eignung der Güter durch einige wenige denkt. (Nr. 188) 

 
(Übersetzung: Norbert Arntz) 
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Kim, Yonghae (Seoul, Süd-Korea) 
 
 

DIE TONGHAK – VISION , EIN KREATIVES BEISPIEL  
FÜR DAS INTERRELIGIÖSE GESPRÄCH 

1 
 
1. Kurze Geschichte des Tonghak Ch΄ŏndokyo 
 

In der koreanischen Gesellschaft im 19. Jh. herrschte eine so große po-
litische und gesellschaftliche Unruhe und Zwietracht, dass die königliche 
Regierung angesichts des europäischen Kolonialismus und der politischen und 
wirtschaftlichen Probleme im Inland keine Lösung im Einklang mit dem Volk 
finden konnte. Viele Volksaufstände fanden seit 1810 im ganzen Land aufgrund 
der großen Unzufriedenheit statt. Die staatliche Religion, der Konfuzianismus, 
konnte das Volk nicht mehr beruhigen und harmonisieren. Der Buddhismus 
hatte sich seit langem ins Gebirge zurückgezogen, d. h. er war nicht einfluss-
reich in der Gesellschaft. Die Gruppe der konfuzianischen Intellektuellen, die 
ihre Macht verloren hatten, erforschte das Christentum zunächst als Gegenstand 
der Wissenschaft, um eine Lösung für die erschütterte Gesellschaft zu finden, 
und dann nahm sie es als Glauben an.2 Aber das Christentum galt bei der 
Regierung als verdächtig und aufgrund des Missklangs mit der traditionellen 
Kultur als kulturfeindlich und moralisch böse.  

Gerade in dieser Situation entstand Tonghak, um auf die Herausforderung 
der Zeit und des leidenden Menschen zu antworten. Die Religion (종교: 敎 3) 

                                                 
1  Grundideen und Informationen dieses Artikels stammen aus meinem Buch, Zur Be-

gründung der Menschenwürde und der Menschenrechte auf einer interreligiösen 
Metaebene (Denktraditionen im Dialog: Studien zur Befreiung und Interkulturalität 
Bd. 23), IKO-Verlag 2005.  

2  Das katholische Christentum wurde 1784 von dem koreanischen Laien Yi Sŭng-
Hun, der von einer den Katholizismus erforschenden Gruppe des Neokonfuzianis-
mus nach Peking gesandt und dann getauft worden war, nach Korea gebracht und 
verkündigt. Es wurde aber bis zum diplomatischen Vertrag zwischen Korea u. 
Frankreich 1886 etwa 100 Jahre lang aufgrund des Missklangs mit der traditionellen 
Kultur andauernd verfolgt.  

3  Es gab in Ostasien kein traditionelles Wort für Religion, sondern nur bestimmte 
Lehren, wie Taoismus, Buddhismus und Konfuzianismus. Das Wort Chongkyo 
(종교: 敎) für Religion ist also ein moderner Begriff. Die Religion ist in der 
Kultur Ostasiens als Lehre von der fundamentalen Wahrheit zu verstehen, die alle 
Dinge und Tatsachen durchdringt und erklärbar macht. Dieser Begriff der Religion 
ist von der Philosophie und Morallehre im abendländischen Sinne nicht ganz unter-
schieden, sondern hat viele gemeinsame Züge. 
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Tonghak (東 : 동학: Östliche Lehre) ist im Jahr 1860 in Korea von Ch΄oe 
Che-U (1824-1864) gegründet worden. Angesichts dessen, dass das koreanische 
Volk aufgrund der Eroberungspolitik der westlichen Länder und der politischen 
und ökonomischen Wirren im Inland elend und unruhig lebte, versuchte er dem 
Volk einen wahren religiösen Weg zu verkündigen, nachdem er am 5. April 
1860 durch eine entscheidende religiöse Erfahrung erleuchtet wurde. Er 
bemerkte, dass alle Arten der Unzufriedenheit, des Elends und Unglücks der 
Menschheit darin liegen, dass jeder nur für sich lebt, ohne zu erkennen, dass alle 
Menschen, alle Lebewesen und alle Dinge miteinander zu Einem verbunden 
sind. Seine Grundlehre ist, dass der Mensch in sich Gott trägt und ihm dient. Als 
er sein Tao verkündigte und in wenigen Jahren sich viele Anhänger (einige 
Hunderttausende) machte, wurde diese Lehre von der am Konfuzianismus 
orientierten Regierung als staatsfeindlich und moralisch böse verurteilt. Er 
wurde im Jahr 1863 verhaftet und im nächsten Jahr enthauptet. Nach seinem 
Märtyrertod wurde Tonghak von Ch΄oe Shi-Hyŏng (1827-1898), dem zweiten 
Führer, heimlich weiter im ganzen Land verkündigt. Obwohl er seine ganze 
Amtszeit von 34 Jahren nur auf der Flucht verbrachte, entwickelte er Tonghak 
als ordentliche Religionsgemeinschaft: Er veröffentlichte die Handschriften, die 
von Che-U hinterlassen waren, und entwickelte die Lehre des Tonghaks weiter 
einerseits und anderseits engagierte er sich als Hauptführer in der Bauern-
revolution (1894), welche die Kap΄o-Reform des Staats verursachte, die als 
Wende zur Modernisierung in Korea betrachtet wird. Shi-Hyŏng wurde 1898 
verhaftet und gehängt, weil er den verbotenen Tonghak geleitet habe und für die 
Bauernrevolution verantwortlich sei. Erst in der Amtszeit des dritten Führers 
Son Pyŏng-Hŭi (1861-1922) erhielt Tonghak die Glaubensfreiheit und rehabi-
litierte seine zwei großen Lehrer. Pyŏng-Hŭi reformierte Tonghak zu einem 
modernen System und nach modernen Grundsätzen unter dem neuen Namen 
Ch́ ŏndokyo (천도교: 道敎: die Lehre des göttlichen Wegs). Tonghak 
(Ch́ ŏndokyo) entwickelte sich als Volksreligion solidarisch mit dem Schicksal 
des Volkes, indem er im Jahr 1904 die Bewegung für eine moderne und 
aufgeklärte Regierungsform, im Jahr 1919 die gewaltlose Bewegung zur 
Befreiung vom japanischen Kolonialismus und in den Jahren der japanischen 
Besatzungszeit die Bewegung für eine neue Kultur und Befreiung des Volkes in 
Gang brachte. Nach der Befreiung (1945) verlor Ch΄ŏndokyo allmählich seinen 
Einfluss in der Gesellschaft, besonders in der Zeit von 1945 bis1960, wo Korea 
von den USA politisch und militärisch beeinflusst wurde, aber heute ist er 
wieder im Wachsen4, je mehr sich das Volk der Identität und der Tradition 

                                                 
4  Die Religionsgemeinschaft Tonghak hatte am Ende der japanischen Besatzungszeit 
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seiner Kultur und seines Gedankengutes bewusst wird. Tonghak als Natur-
religion inspiriert in der neuesten Zeit diejenigen, die versuchen, Proble-me, die 
bei der beschleunigten Entwicklung entstehen, nämlich Umweltkrisen und 
Lebensverachtung, zu lösen. Außerdem ist auch der Einfluss des Tonghak auf 
andere neu gegründete Religionen, wie z. B. Chŭngsankyo (1901), Wŏnbulkyo 
(1916), Daechongkyo (1909) und Tongilkyo (1954), die auf ähnliche Weise Ele-
mente des Volksglaubens, der drei großen asiatischen Naturreligionen des 
Konfuzianismus, des Buddhismus und des Taoismus und dazu des Christentums 
synkretistisch enthalten, nicht gering zu schätzen. 
 
2. Philosophische Hintergründe des Tonghak 
 

Obwohl Tonghak im Jahr 1860, also erst im vorletzten Jahrhundert, ge-
gründet wurde, ist die Lehre des Tonghaks von den Begriffen und Symbolen der 
traditionellen Religionen und Gedanken beeinflusst und hat sie zum Inhalt. 
Wenn wir die Ideen und die Religionen, die Tonghak begrifflich und spirituell 
beeinflusst haben, betrachten, so können wir als Erbe der koreanischen religiö-
sen Kultur und Geschichte den Charakter der Harmonie beobachten. Die 
Harmonie liegt hier nicht darin, Konflikte zu vermeiden, sondern darin, auf der 
Ebene des Kontextes, auf der die Konflikte beruhen, beide Pole zu berück-
sichtigen und damit Konflikte aufzuheben. Die Harmonie in diesem Sinne wird 
darauf begründet, dass alle Konfliktteilnehmer miteinander zu Einem organisch 
verbunden sind. Wenn man eine Sache im Gegensatz zu einer anderen betrach-
tet, so sind beide einander entgegen gesetzt. Wenn man sie aber auf der Meta-
ebene, die beide Sachen enthält, anschaut, dann sind sie füreinander Elemente 
der Bedingung für Entwicklung und Bewegung in einer organischen Ver-
bindung. Die Yin-Yang Theorie ist ein typisches Prinzip der Harmonie. Yin-
Yang, die beiden Pole sind zwei Momente der Autobewegung des Ki, die alle 
Dinge im All verwandelt und verändert, wo sie einander umkreisen, sich inein-
ander verwandeln, einander gegenüberstehen und aufeinander angewiesen sind. 

In den Lehren des Tonghak finden sich Begriffe und Vorstellungen des 
Volksglaubens, nämlich vor allem des Schamanismus seit etwa 1000 vor Chr., 
des Glaubens an Wahrsagen und Vorhersage, der etwa seit 200 vor Chr. 

                                                                                                                                                         
(1945) als größte Religionsgemeinschaft etwa 2-3 Mil. Gläubige. Es ist in Nord-
korea nicht klar, ob sie weiter selbständig existiert oder in der kommunistischen 
Partei aufgegangen ist – sie wurde eine Zeit lang aufgrund ihrer Gedanken vor 
allem von dem Paradies auf Erden, der Unabhängigkeit und der Gleichheit von der 
nordkoreanischen kommunistischen Regierung hoch geschätzt –, während sie in 
Südkorea nun einige hunderttausend Gläubige hat. 
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existiert, und der Feng-Shui-Lehre, die seit 900 nach Chr. unter dem Volk 
populär ist. Die drei Arten des Volksglaubens haben als primitive Gedanken den 
gemeinsamen Charakter, dass das Schicksal des Menschen und des Staats von 
einer transzendenten heiligen Kraft oder von der Ausstrahlung der Erde kontro-
lliert bzw. bestimmt wird; man kann zukünftiges Unglück auf okkulten Wegen 
vorherwissen und also verhüten. Diese primitive Religiosität besteht vor allem 
darin, durch religiöse Tätigkeit eine Brücke aufzubauen zwischen dem Fata-
lismus und der Hoffnung, dass der Mensch durch die Volkssitten und religiösen 
Riten sein Schicksal überwinden und nach dem irdischen Glück suchen kann. 
Diese Volksglauben, die heute noch Anhänger in Korea haben, spielten in der 
Geschichte der Aufnahme der hoch entwickelten fremden Religionen in Korea 
als Basis und Bedingung der Inkulturation eine Rolle.5  

Tonghak nahm auch traditionelle koreanische Ideen auf, die in der 
koreanischen Antike (etwa 300-50 vor Chr.) in der damaligen landwirt-
schaftlichen Gesellschaft entstanden waren. Die Vorstellung von Hanul (한울: 
des Himmels, oder des himmlischen Herrschers) entwickelte sich dadurch, dass 
die Menschen in der Ackerbau treibenden Gesellschaft den Gott des Himmels 
um fruchtbare Ernten baten und dafür ihm dankten. Weil die antiken Menschen 
in der landwirtschaftlichen Gesellschaft ihre Bedingungen der Arbeit und des 
Lebens auf dem Feld mit dem Einfluss des Himmels, der Erde und der fami-
liären Gemeinschaft verbunden sahen, entwickelte sich zunächst der Glaube an 
den Gott des Himmels, der Erde und der Ahnen, und dann stand der Gedanke 
des himmlischen Gottes allmählich im Mittelpunkt, indem das Bild des himm-
lischen Gottes entsprechend der pantheistischen Vorstellungen die Bilder der 
anderen Götter enthielt; diese religiöse Entwicklung lief parallel zur politischen: 
Die kleinen Stammesländer vereinigten sich zu einem größeren Staat.6 

Nicht nur der Volksglaube und die traditionelle Vorstellung des himm-
lischen Gottes, sondern auch die aus China überlieferten fremden Religionen 
beeinflussten den Tonghak, was in den Schriften des Tonghak zum Ausdruck 
kommt. Aus dem Taoismus7, der gegen 650 nach Chr. nach Korea kam und 

                                                 
5  Ahn Bo-O, „Tonghaksassangŭi Yŏnwŏn (Quelle des Tonghaksgedanken)“, in: Ryu 

Pyŏng-Dŏk (Hrg.), Tonghak Ch́ŏndokyo, 26-28. 
6  Ahn Bo-O, ebd. 33. 
7  Der Taoismus ist von Laotse etwa im 6. Jh. vor Chr. gegründet worden und nach 

dem 2. Jh. vor Chr. chinesische Volksreligion geworden. Er zeichnet sich durch das 
Bestreben aus, das Unbegrenzte durch äußerste Entwicklung der okkulten Kräfte zu 
erreichen, durch Zügeln der Leidenschaften unter Verzicht auf Reichtum und Ruhm 
und durch das Streben, durch Übung von Körper und Geist zum Himmel emporzu-
steigen. Der Taoismus ist in der Geschichte Koreas immer mit dem Volksglauben 
eng verbunden. 
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seitdem von den aufeinander folgenden Dynastien unterstützt und anerkannt 
wurde, hat Tonghak vor allem den Gedanken des Shinsŏn ( : 신선: das von 

den Menschen umgewandelte göttliche Wesen), des Ki (氣: 기: Urkraft), die 
Wertschätzung des langen Lebens und Methoden der Heilung und des 
Zauberspruchs übernommen.8 In den Schriften Tonghaks finden wir außerdem 
häufig Tugenden und Verhalten in Bezug auf Gott, Menschen und Natur, die 
vom Konfuzianismus9 übernommen wurden, wie z. B. die Ehrfurcht gegenüber 
den Eltern ( : 효: Hyo), die vier Grundtugenden (端: 사단: Sadan), nämlich 

Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Sittlichkeit und Weisheit ( : 인의예지: 
In-ŭi-ye-chi) und drei Grundhaltungen für die Selbstbildung, nämlich Sorgfalt, 
Ehrfurcht und Vertrauen (敬 : 성경신: Sŏng-kyŏng-shin). Außerdem über-
nahm Tonghak auch aus dem Buddhismus10 wichtige Gedanken, wie z. B. die 
Gleichheit der Menschen und die Selbstverneinung und die Methode der Medi-
tation und der Rezitation von Formeln. Dazu hat der Buddhismus in der Zeit des 
Gründungsprozesses und der Verfolgung Tonghak in vielfacher Weise be-
einflusst und unterstützt. Wir können auch eine Wirkung des Christentums auf 
Tonghak nicht ausschließen, nicht nur deswegen, weil Tonghak als Lehre des 
Ostens gegenüber der Lehre des Westens, nämlich dem Christentum, das damals 
Che-U sowohl durch die koreanische katholische Kirche als auch durch die aus 
China überlieferten katholischen Schriften bekannt war, einen eigenen Weg zu 
zeigen versuchte, sondern auch deswegen, weil Che-U das Bild Gottes als 
Schöpfer vom Christentum in sein panentheistisches Gottesbild teilweise auf-
genommen zu haben scheint. Die Auseinandersetzung mit dem Christentum soll 
in einem anderen Abschnitt (4. Lehre von Shi Ch΄ŏn-Chu) präzis behandelt 
werden. 
  
 
 
 
                                                 
8  Ahn Bo-O, 37-43. 
9  Der Konfuzianismus ist von Konfuzius (etwa 551-479 v. Chr.) gegründet worden 

und ist gegen 370 n. Chr. in Korea zur staatlichen und gesellschaftlichen Grundkon-
zeption geworden, die vor allem mit der Aristokratie und dem Feudalismus eng ver-
bunden war. In der Dynastie Chosŏn (1392-1897) spielte er zugleich als Staatsreli-
gion und Herrschaftsideologie eine große Rolle. 

10  Der Buddhismus, der in Indien von Buddha (560-480 v. Chr.) gegründet wurde, 
wurde seit dem Jahr 372 n. Chr. in Korea verkündigt und seit dem Jahr 535 von der 
Silla Dynastie anerkannt, und dann als Staatsreligion besonders in der Dynastie 
Koryŏ (936-1392) vom Königtum unterstützt, aber danach in der Dynastie Chosŏn 
(1392-1897) vom neuen Königtum abgelehnt und gewissermaßen unterdrückt. 
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3. Gotteserfahrung von Ch´oe Che-U  
 

Der Gründer von Tonghak Ch´oe Che-U wurde am 20. Oktober 1824 in der 
Stadt Kyŏngchu, in der Provinz Kyŏngsang, als unehelicher Sohn von Ch´oe 
Ok, einem Ortsadeligen ohne Amt, und der Witwe Frau Han geboren.11 Im Jahr 
1843, als er zwanzig Jahre alt war, ließ er durch Fahrlässigkeit sein Haus und die 
Familienbibliothek in Flammen aufgehen. Er soll seine Familie in die Heimat 
seiner Frau geschickt haben und allein durch das ganze Land gereist sein und die 
schlechte Lebenslage des Volkes, die unruhige Stimmung der Gesellschaft und 
die Naturkatastrophen des Landes am eigenen Leib erfahren haben, indem er 
sich als Händler, Arzt, Wahrsager und Lehrer sein Brot verdient, aber in Armut 
gelebt hat.12 Am Ende dieses Wanderlebens entschied er sich, nun den Willen 
des Himmels zu suchen. Denn er war sich bewusst, dass der letzte Grund für die 
natürlichen und politischen Katastrophen im Land darin lag, dass sich die Leute 
nur mit ihren eigenen Sachen beschäftigt und nicht um den Willen Gottes 
gekümmert haben.13 Angesichts der Tatsache, dass die asiatischen Länder durch 
europäische Angriffe fast zerstört worden waren, prophezeite er auch schon, 
dass seine alte Welt und Zivilisation schicksalhaft zugrunde gehen würden und 
eine neue Welt kommen werde.14 In dieser Zeit oder schon vor der Wanderung 
befasste er sich wahrscheinlich mit den traditionellen Religionen und diskutierte 
mit den buddhistischen Mönchen und den konfuzianischen Gelehrten, um eine 
Lösung zu finden. Er fand aber keinen richtigen Weg im Konfuzianismus, 
Buddhismus und Taoismus zur Lösung der Zeitprobleme. Endlich suchte er ver-
geblich einen Weg auch im katholischen Christentum, das sich damals gerade 
von China aus verbreitete.15 

In seinem zweiunddreißigsten Lebensjahr (1856) ereignete sich ein 
Umschwung in seinem Leben. Nach einer seltsamen Erfahrung, wahrscheinlich 
in einer Art Traum, veränderte Che-U seine bisher auf fleißige Untersuchungen 

                                                 
11  Sein Vater Ch´oe Ok verlor zwei Ehefrauen nacheinander durch den Tod, die kei-

nen Sohn hinterließen. Damals war der Sohn in Korea nach der konfuzianischen 
Kultur als Familienerbe sehr wichtig. Nachdem sein Vater deshalb einen Sohn 
adoptiert hatte, heiratete er wieder eine Witwe und zeugte seinen Sohn Che-U. Aber 
die Heirat mit einer Witwe war damals gesetzlich verboten. Daher hatte Che-U das 
Schicksal eines unehelichen Sohnes, der keine Chance auf einen sozialen Aufstieg 
als Beamter hatte. 

12  Ch´oe Dong-Hŭi, „Das Leben von Su-Un“, in: Tonghak Hyŏkmyŏng 100 Chúnyŭn 
Kinyŏm Nonch´ong, 1. Bd. (1994 Seoul), 149f. 

13  Ebd. 152f. 
14  Yongdam-Yusa, in: Kyŏngchŏn, 184. 
15  Lee Don-Hwa, Ch́ ŏndokyo-Ch́anggŏnsa, 1933, 3f. 
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gegründete Methode des Studiums und war fortan bestrebt, den Willen des 
Himmels direkt durch inniges Gebet zu erkennen.16 Nachdem er einige Male 
versucht hatte, in einer Hoehle eines Berges, oder im tiefen Tal 49-tägige Gebete 
zu vollziehen, hörte er endlich am 5. April 1860, in seinem 37. Lebensjahr, eine 
Antwort des Himmelsgottes auf seine innige Bitte und erhielt seinen Auftrag, 
und der Weg des Himmels (천도: 道: Ch́ ŏndo) wurde ihm offenbart. In 

„Über die Ausbreitung des Dŏk (덕: 德: Tugend)“, einen Teil des „Tonggyŏng-
Daechŏn“ (Summa des östlichen Leitfadens) befindet sich der folgende Bericht17 
über diese Gotteserfahrung: 
„Unvermutet war mein Shim (심: : Herz oder Seele) eines Tages im April des 
Jahres 1860 sehr beunruhigt, und mein Körper zitterte. Es war nicht möglich 
herauszufinden, was meine Krankheit war. In diesem unbeschreiblichen Zustand 
kamen mir plötzlich unklare Worte eines ‚unsterblichen Wesens‘ ins Ohr hinein. 
Erschrocken sah ich auf und forschte nach, woher diese Worte kamen. [Da ich 
mich immer ungewöhnlicher fühlte und in Zweifel geriet, hielt ich mein Shim 
(Seele) wach und mein Ki (Urenergie) ausgerichtet.]18 Da sprach eine Stimme 
zu mir: ‚Fürchte dich nicht, erschrecke nicht! Die Menschen nennen mich den 
höchsten Herrscher (Sangche: Himmelsgott). Kennst du nicht den höchsten 
Herrscher?’ Auf die Frage nach dem Vorgehen antwortet er: ‚Ich habe auch 
selbst keine Verdienste (um die Erlösung der Menschen) vollbracht, daher will 
ich dich in die Welt entsenden, um die Menschen im Gesetz zur Dŏk-Kulti-
vierung zu unterweisen. Zweifele nicht daran! Zweifele nicht daran!’ Ich fragte 
weiter: ‚Wenn es so ist, soll ich die Menschen dann nach dem West-Tao (der 
katholischen Lehre) unterweisen?’ Er antwortete: ,Keineswegs! Ich habe ein 
wundertätiges Amulett, dessen Name unsterbliches Arzneimittel ist, dessen 
Form dem Taegŭk (태극: 極: Yinyang Diagramm) und dem Doppel-Gung 
(Herz) ähnelt. Ich werde es dir geben. Heile damit die Krankheiten der 
Menschen! Du empfängst meine Gebetsformel. Erziehe damit die Menschen, 
mir zu folgen. Dann wirst auch du lang leben und in der Welt das Dŏk (덕: 德: 
Tugend) verbreiten.’“ 

Als er diese wunderbare Erfahrung machte, waren seine Frau und seine 
Kinder dabei. Die Familie hat aber gar nichts gehört, nichts gesehen, sondern 
nur erschrocken geweint und gedacht, dass Che-U psychisch sehr krank und 
verwirrt war. Er war aber überzeugt, dass er von Gott ganz klar belehrt worden 
                                                 
16  Ebd. 8f. 
17  Ch´oe Che-U, Das Große Buch des Tonghak – Tonggyung Daechon, übersetzt von 

Dr. Sung-Soo Kim, IKO (1997), 10f. 
18  An einer anderen Stelle erzählt er präzis von seiner inneren Haltung. Siehe: Sung-

Soo Kim, ebd. 14. 
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war und den Willen Gottes erkannt hatte. Nach dieser Gotteserfahrung übte er 
getreu der Anweisung fast ein Jahr weiter und bemerkte, dass sie wirkungsvoll 
und klar war. Daraufhin verfasste er eine Gebetsformel, eine Anrufung für das 
Herabkommen des Himmelsgeistes und ein Lied des Nicht-Vergessens19, was 
wir im nächsten Abschnitt präzis erforschen wollen.  
 
4. Lehre von Shi Ch́ŏn-Chu(시천주 : Ich trage Gott in mir) 
 

Seine Beziehung zu Gott und sein religiöses Tao (Wahrheit) stellte Che-U 
vor allem in der aus 21 chinesischen Zeichen bestehenden Gebetsformel dar:  
„Chiki  Kŭmchi, Wŏn Wi-Daegang. Shi Ch΄ŏn-Chu, Chohwa Chŏng; Yŏngse 
Pulmang Mansazi (氣今  大降    : 
Vollkommene Urenergie, komm jetzt zu mir! Ich wünsche, dass Du die Große 
Herabkunft ausführst. Ich trage Dich in mir, o Gott [Himmlischer Herr]! Du 
formst mich nach meinem tiefen Verlangen in meinem Bestehen um; niemals 
werde ich dies vergessen, dann werde ich Weisheit erlangen!).“20  

Hier erfasst Che-U das Absolute mit zwei Begriffen, und zwar mit „Chiki“ 
(vollkommene Urenergie) und „Ch΄ŏnchu“ [himmlische(r) HerrIn]21. Die beiden 
Begriffe, die auf den ersten Blick einander widersprechend zu sein scheinen, 
sind wichtige Schlüssel, um sein Gottesbild zu verstehen. Che-U interpretiert 
selber „Chiki“ als unendliche geheimnisvolle Urenergie22, die alle Wesen im 
Kosmos beseelt und ihnen gebietet, d.h. in allem Unbelebten und in allen 
Lebewesen als Prinzip der Veränderung und als Ziel und Ursache wirkt. Das 
Chiki scheint eine Gestalt zu haben, ist aber nur schwer darzustellen. Es scheint 
gehört zu werden, ist aber nur schwer zu sehen. Die Gestalt des Chiki ist also zu 
spüren, aber nicht sichtbar und mit Begriffen nicht ganz auszudrücken. Es ist 
                                                 
19  „Nonhakmun“, in Kyŏngchŏn, 29. 
20  „Chu´mun“, in: Kyŏngchŏn, ebd. 70. 
21  Ch ŏ́n bedeutet den Himmel und Chu ist ein Suffix, um auf Menschen, seien es 

Männer oder Frauen hinzuweisen, die verehrt werden. Es ist schwer, das auf 
Deutsch mit dem Artikel oder einem grammatischen Genus auszudrücken, weil es 
im Koreanischen kein Geschlechtswort gibt. Außerdem gibt es in Tonghak keine 
deutliche Vorstellung von Gott, in der man Gott z. B. als Mann betrachten würde. 
Dagegen wird Gott als Himmel und Erde, nämlich Yin und Yang, oder als Eltern, 
nämlich Mutter und Vater, verehrt. 

22  Urenergie oder Urkraft heißt hier das eine Urelement aller Dinge, und zwar nicht 
nur als materielle und geistige Energie, sondern als Fähigkeit des Geistes. Chiki ist 
ruach, dem Lebensatem Gottes, in Gen. 2,7, ähnlich, der zugleich Energie und Lo-
gos enthält. Dass alle Seienden aus demselben Urelement, Chiki, hervorgehen, er-
möglicht den Gedanken, dass alle Dinge eins sind. Siehe: Kim Kyŏngchae, „Gottes-
bild von Tonghak“, in: 100 Chúnyŏn Kinyŏm Nonch´ong, 181f. 
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eben die vollkommene Urenergie, die das ganze Universum umarmt und 
bewirkt.23  

Chiki ist nicht von Ch́ŏnchu, dem himmlischen Herrn, unterschieden und 
getrennt, sondern der wirkende und aktualisierende Modus des Ch́ŏnchu. Chiki 
ist als immanenter Gott zu verstehen, während Ch΄ŏnchu als transzendente 
Persönlichkeit Gottes verstanden wird. Chiki ist durch die Sinne und das Herz 
spürbar, Ch́ŏnchu ist epistemologisch als personales Gegenüber, metaphysisch 
als das transzendente letzte Prinzip zu verstehen.24  

Der Begriff Ch́ŏnchu stammt aus dem traditionellen Glauben der Koreaner. 
Ch́ ŏnchu25 auf Sino-Koreanisch, Hanŭlnim, Hanŭnim oder Hanulnim auf rein 
Koreanisch ist der traditionelle Name des Volksgottes, an den die Koreaner seit 
einigen tausend Jahren glauben und dem sie in der Not, vor allem in der Dürre, 
Opfergaben bringen.26 Weil die Koreaner bis zur Erfindung der koreanischen 

                                                 
23  Kyŏngchŏn 33; Yun Sŏk-San, Tongkyŏng Daechŏn (Kommentar), 81. 
24  Kim Kyŏngchae, „Gottesbild von Tonghak“, ebd. 180f. 
25  Ch́ ŏnchu kann man auf Deutsch als himmlischer Herr – maskulin – übersetzen. 

Auf Koreanisch und Chinesisch gibt es aber kein Geschlechtswort. Deshalb 
schreibe ich in dieser Arbeit Ch΄ŏnchu und Hanulnym ohne Artikel. 

26  Nach dem Tańgun-Mythos aus Samguk Yusa (Die Überreste der Drei Reiche), das 
1285 von dem buddhistischen Mönch Ilryŏn aus älteren Überlieferungen kompiliert 
wurde, wurde der erste koreanische König geboren als Kind des Gottes Sohnes 
„Hwan-Ung“, der vom Himmel im Auftrag des himmlischen Vaters „Hwan-In“ her-
abkam, und der ersten Bärenfrau „Ungnyŏ“, die durch eine hunderttägige Medita-
tion in der Höhle, wo sie sich nur von übernatürlichem Beifuß und Knoblauch er-
nährte, ein Mensch geworden war. (Vgl. Frits Vos, Die Religionen Koreas, 24-28) 
Das älteste Geschichtsbuch, das gegen 250 nach Christus von einem Chinesen ge-
schrieben worden war, berichtet über Opferveranstaltungen der Koreaner für den 
himmlischen Gott in vielen verschiedenen Regionen. Nachdem die großen ausländi-
schen Religionen wie Buddhismus, Taoismus und Konfuzianismus nach Korea ge-
kommen und später politisch viel wichtiger geworden waren, ist der Himmelsglau-
be nur noch im einfachen Volk lebendig. Im alten China gab es auch einen solchen 
Glauben an den himmlischen Herrn. Auch im alten Konfuzianismus besteht noch 
ein solcher Glaube. Als Matteo Ricci am Ende des 16. Jhs nach China kam, hat er 
den christlichen Gott Deus auf Chinesisch als Ch΄ŏn-Chu übersetzt und mit dem al-
ten chinesischen Gott verglichen. Als Riccis Buch Ch΄ŏn-Chu Silŭi ( : 
천주실의: Die wahre Gerechtigkeit des himmlischen Herrn: 1604) nach Korea kam 
und von den Wissenschaftlern gelesen wurde, war der himmlische Gott (Ch́ŏn-
Chu) für die Koreaner vom Namen her nicht fremd und sie waren deswegen von 
diesem Gott begeistert, weil sie auch traditionell an einen ähnlichen Gott geglaubt 
haben. Er war damals seit langem vergessen und man glaubte, ihn wieder in dieser 
europäischen Religion gefunden zu haben. Dazu vgl. Hanguk Ch́ŏnchúkyo 
Chung´ang Hyŏp΄hoe, Shinkwanŭi Toch´akhwa (Inkulturation des Gottesbildes), v. 
a. 82-170; 100 Chúnyŏn Κinyŏmnonch́ŏng, ebd., v. a. 38-95. 
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Schrift die chinesische verwendet haben, um ihre eigene Muttersprache 
auszudrücken, ist der traditionelle koreanische Name des Himmlischen Herrn 
nicht klar und nur auf Chinesisch, Ch΄ŏnchu ( ) oder Sangche ( : 
höchster König) geschrieben, überliefert. Nach der Erfindung der koreanischen 
Schrift (1443) machten die Koreaner Ch΄ŏnchu zu Hanŭl- (하늘-) oder Hanal-

Nim (하날-님). Choe Che-U benennt seinen Gott gerade mit diesem Namen 

Ch́ ŏnchu ( ) auf Chinesisch und mit Hanulnim (한울님) auf Koreanisch. 
Das heißt, dass er damit den traditionellen koreanischen Volksgott wieder 
erweckt, den die Koreaner seit langem unter dem Einfluss der großen Reli-
gionen, nämlich des Konfuzianismus, des Taoismus und des Buddhismus, völlig 
vergessen hatten, der aber doch im Schamanismus und im Volksglauben noch 
lebendig war.27 Die großen Religionen setzen zwar ihr eigenes Urprinzip oder 
ihren letzten Grund für den Kosmos voraus, nämlich Ch́ ŏn oder Chŏ́nmyeng 
im Konfuzianismus, Tao im Taoismus und Nichts im Buddhismus, aber ehren es 
nicht. Ch́ŏnchu im Tonghak, den Ch´oe Che-U im Yongdamyusa auf 
Koreanisch Hanulnim nannte und als die mit den Menschen kommunizierende 
Person betrachtete und wie die Eltern ehrte28, ist in seiner Bedeutung dem Li 
( : 리: dem ersten transzendenten Prinzip des Kosmos) oder dem Taegŭk 

( 極: 태극: dem Prinzip der Prinzipien aller Dinge) des chinesischen Neo-
kofuzianismus ähnlich. Denn sowohl Ch΄ŏnchu als auch Li werden als Prinzip 
des natürlichen Gesetzes hinter den Veränderungen, wie zum Beispiel der Jahre 
und der Jahreszeiten, verstanden.29 Ch́ ŏnchu und Li sind auch gleichsam trotz 
ihrer Transzendenz immanent in allen konkreten Dingen.30 Der Unterschied 
zwischen beiden besteht darin, dass man Ch΄ŏnchu als Gegenstand der reli-
giösen Verehrung und Li nur als die erste Voraussetzung der Metaphysik 
betrachtet. Dieser Unterschied spielt für die einfachen Leute eine große Rolle, 

                                                 
27  100 Chunyŏn Κinyŏmnonch́οng, ebd.  
28  „Über die Wissenschaften“ in Tonghak-Daechŏn, wo Che-U über Ch́ŏnchu 

(Ch́ ŏn: Himmel, Chu: Herr) spricht, erklärt er Chu (Herr oder Herrscher) als perso-
nales Gegenüber, das man respektvoll verehren soll, gleich wie man es gegenüber 
seinen Eltern tut. Danach zeugt Ch΄ŏnchu, der himmlische Herr, das Leben des 
Menschen und sorgt für sein Leben, gleich wie die Eltern. Siehe: Yun Sŏksan, 84f. 

29  Podŏkmun, in: Kyŏngchŏn, ebd. 15. 
30  Nach Chu-tzu besteht das Einzelding aus Li (: 리: Prinzip des Seienden wie Form 

und Wesen) und Ki (氣: 기: Materie des Seienden). Das Einzelding enthält außer 
diesen zwei Komponenten noch Li oder Taegŭk als Prinzip der Prinzipien oder als 
das erste Prinzip. Vgl. No Sakwang, Chinesische Philosophiegeschichte, übersetzt 
von Chŏng Inche, Bd. Songmyŏng, 322-333. 
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weil sie Gott brauchen, der ihre Herzen persönlich kennt, sie tröstet und aus 
ihrer hoffnungslosen Lage rettet.  

Metaphysisch gesehen, ist Ch΄ŏnchu nach Che-U zugleich Schöpfer, der 
über der Vernunft und der Erkenntnis des Menschen steht, und Allmächtiger, 
der es den Menschen ermöglicht, alle Antinomien und alles Nicht-Selbst-
verständliche zu ertragen, was der Mensch selber gar nicht fassen kann. Che-U 
meint hier mit dem Wort Schöpfer nicht nur „einen Faber“, der einmal die Welt 
und das Universum geschaffen und sich dann davon getrennt hat, sondern 
vielmehr „den Creator“, der weiter für die Welt, das Universum und den 
Menschen sorgt. Sein Gottesbild von Ch΄ŏnchu ist aber von Sangche (dem 
höchsten Herrn) und Ch΄ŏn im frühen Konfuzianismus unterschieden. Sangche 
ist nach dem Konfuzianismus der höchste Herrscher im Himmel, der aber erst 
nach der Entstehung des Kosmos als das erste Prinzip des Seins und als 
Ursprung jedes einzelnen Seienden wirkt, der also selber nicht Schöpfer ist, 
während Ch́ŏnchu im Tonghak als der transzendente Schöpfer durch seine 
schaffende Vorsehung den ersten Menschen, das erste Prinzip des Kosmos und 
die Welt hergestellt hat. Che-Us Vorstellung der Schöpfung scheint vom 
Christentum beeinflusst zu sein, weil sich ein solches Bild des Schöpfergottes in 
den ostasiatischen traditionellen Religionen nicht findet.31 

Soweit scheint Ch́ŏnchu (kor. Hanulnim) nach der Lehre von Che-U dem 
christlichen Gott sehr ähnlich zu sein. Obendrein bezeichnete auch die 
koreanische katholische Kirche schon damals Gott mit diesen Namen Ch΄ŏnchu 
und Hanŭnim.32 Wie unterscheidet sich Che-Us Ch΄ŏnchu vom christlichen 
Ch́ ŏnchu? Die westliche Lehre sei seiner ähnlich, aber nicht gleich. Denn auch 
die Christen würden scheinbar beten, aber unwirksam. Das Schicksal und das 
Tao der beiden Lehren seien zwar identisch, aber die Prinzipien unter-
schiedlich.33 Mit dieser Antwort kann man schon Che-Us Grundlinie der 
Religionsphilosophie erkennen: Das Tao, nämlich die letzte Wirklichkeit, auf 
der man Glauben und religiöse Identität gründet, ist gleich, weil die beiden 
Religionen an einen einzigen zugleich transzendenten und immanenten Gott, 
Ch́ ŏnchu, glauben. Das Schicksal, nämlich die Geschichte der Offenbarung, die 
Gott durch seine Vorsehung selber bewirkt, ist immer eins, sei es in der Zeit des 
                                                 
31  „Himmels- und Sangchesbild im Konfuzianismus“, in: Shinkwanŭi Toch´akhwa 

(Inkulturation des Gottesbildes), ebd. 82-118, v. a. 101-104. 
32  Hanulnim, Hanalnim und Hanŭnim stammen aus demselben Wort („himmlischer 

Herr“). Die Koreaner sehen heute Hanŭnim als hochkoreanisch. Denn, wenn Hanŭl 
(der Himmel) und Nim (Nachsilbe für eine verehrte Person) zusammen ausgespro-
chen werden, fällt das „l“ zwischen den beiden Worten aus und wird „Hanŭnim“ 
ausgesprochen. In der Nationalhymne befindet sich das Wort Hanŭnim. 

33  Kyŏngchŏn, ebd. 30f. 
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früheren Himmels in West, sei es in der Zeit des späteren Himmels34 in Ost. Die 
Prinzipien, in denen das eine himmlische Tao sprachlich und kulturell 
ausgedrückt wird, sind aber unterschiedlich.  

Tonghak (die östliche Lehre) des Che-U ist besonders von dem Prinzip 
„Sushim Chŏngki“ (수심정기: 氣: Herz schützen und Ki ausrichten) 
gekennzeichnet. Che-U sagt, dass Sushim Chŏngki seine eigene Lehre ist.35 
Dieses Prinzip Sushim Chŏngki, das Che-U aus seiner Erfahrung formuliert, 
stützt sich aber wiederum auf die taoistische Lehre „Wu-Wei Wei“36 ( : 

무위위: Tun lassen durch Nichtstun). Die Lehre Muwi-I-Hwa ( : 

무위이화: Entfalten lassen durch Nichtstun) von Che-U ist fast gleich wie Wu-
Wei Wei von Laotse. Das Prinzip Sushim Chŏngki ist eine Methode zugleich 
der menschlichen Reifung und der Gotteserfahrung, wie man von Gott her alles 
sich entfalten lässt, ohne selbst etwas zu tun. Wenn man auf der äußeren Seite, 
nämlich im Körper und in den Sinnen, ganz ruhig und still bleibt, und auf der 
inneren Seite, nämlich im Herzen, ganz bewusst aber ohne Gedanken wach 
wartet, dann kommt Chiki herab und man kann den Grundzügen des Tao folgen 
und die Lehre des Tao erkennen. In dieser Lehre zeigt sich gerade derselbe 
Prozess wie bei der Gotteserfahrung Che-Us im Jahr 1860. Bei der Meditation 
des Prinzips Sushim Chŏngki braucht man nicht selbst etwas zu tun oder 
nachzudenken, sondern man soll Chiki auf sich herabrufen und sich auf Chiki 
verlassen, indem man nur die Gebetsformel wiederholt. Dann wird man von 
Chiki in Besitz genommen und man ist mit Ch´ŏnchu eins. Mit diesem inneren 
und äußeren Verhalten meint Che-U Gott-Dienen oder Gottesdienst, wobei seine 
Gebetsformel lautet: „Ich trage Dich in mir und diene Dir, oh Gott! (Shi- 
Ch́ ŏnchu).“ In diesem Zustand der Einheit, wo das Herz Gottes dem men-
schlichen Herzen gleich ist, wurde Che-U erleuchtet, wie er im Bericht seiner 
Gotteserfahrung beschreibt.37 

                                                 
34  Der Gedanke von Che-U ist von Huch΄ŏnkaépyŏk (후천개벽: 開 : der 

Schöpfung des späteren Himmels) gekennzeichnet. Nach I Ging, einem der klassi-
schen konfuzianischen Bücher, rechnet Che-U die Zeit des früheren Himmels als 
fünfzigtausend Jahre nach der Schöpfung und die Zeit des späteren Himmels als die 
zukünftigen fünfzigtausend Jahre, die mit Tonghak anfangen. Im Hintergrund steht 
der Gedanke, dass sich die zyklische Ordnung des Universums in der Bewegung 
des Ineinanderübergehens manifestiert, wie I Ging lehrt. Siehe: „Yongdamga“ und 
„Anshimga“ in Yongdamyusa, in: Kyŏngchŏn, ebd. 171 u.159f. 

35  „Sudŏkmun (über die Kultivierung der Tugend)“ in Tonggyŏng Daechŏn, in: 
Kyŏngchŏn, 51f. 

36  Tao Te King, Kap. 37. 
37  „Über die Wissenschaft“ in Tonggyŏng Daechŏn, in: Kyŏngchŏn 28; Das Große 

Buch des Tonghak (dt. übersetzt), ebd. 14. 
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Aufgrund dieser Auffassung des Sushim Chŏngki und der Ki-Entfaltung 
kritisierte Che-U, der von der Wirkung des Heiligen Geistes im Christentum 
noch keine Ahnung gehabt zu haben scheint38, die Christen, dass sie keinen Weg 
finden, mit dem Chiki und mit dem Himmelsherrn eins zu sein, sondern nur für 
ihre persönlichen Interessen zu einem Gott beten, der ihnen gegenübersteht und 
von seinen Geschöpfen ganz und gar unabhängig und gesondert ist. Daher haben 
die Christen nach Che-U in ihrem Leib keine Anlage zur Ki-Entfaltung. 
Ch́ ŏnchu im Tonghak ist also nicht nur als einzige transzendente Ursache 
metaphysisch begründet und wird so verehrt, sondern er wirkt in der Ki-
Entfaltung im Kosmos und wandelt sich als Chiki selbst zur Vollkommenheit. 
Das Gottesbild von Tonghak trägt also zugleich transzendente monotheistische 
und pantheistische Züge; es ist als Panentheismus39 zu kennzeichnen. Von 
diesen pantheistischen bzw. panentheistischen Gedanken ausgehend entwickeln 
die Anhänger Tonghaks später viele anthropoorientierte mystische Gedanken-
gänge.  
 
5. Entwicklung des Gedankens Tonghak 
 

Ch́ oe Shi-Hyŏng, Nachfolger von Ch´oe Che-U, hat sich im Vergleich zu 
seinem Lehrer viel stärker auf das Leben hier und jetzt und auf das Leben des 
Alltags bezogen, in dem Sinne, dass die Religiosität ihre Akzentuierung nicht 
darauf legt, den unvorstellbaren Abstand zwischen sich und Gott wahrzunehmen 
und sich dann um die Wiederverbindung zu bemühen, wie Religion in der 
europäischen Tradition häufig definiert wurde, sondern vielmehr darauf, keinen 
Abstand zwischen sich und Gott zu erkennen und dann die Gottheit in sich 
dadurch zu vermehren, dass man nach der Bewegung seines Innersten handelt. 
Nach Shi-Hyŏng ist Gott von den Menschen und der Natur nicht getrennt und 
eher immanent als transzendent; er ist der Urgrund und die Urkraft in ihnen. Der 
                                                 
38  Meines Erachtens kann man Ki mit dem Heiligen Geist im Christentum verglei-

chen. Siehe: Eph. 4.3f. 
39  Der Panentheismus (All-in-Gott-Lehre) versucht durch die Verbindung der im Sub-

jektivismus begründeten Gottesidee und der sich in Welt und Geschichte selbstaus-
legenden absoluten Vernunft die sich widerstreitenden Bedeutungen von Theismus 
und Pantheismus zu vereinigen. Gott wird danach weder als absolute Subjektivität 
noch als im Weltprozess aufgehend gedacht, um die Einheit des Alls mit Gott zu 
retten. Siehe: H.M. Baumgartner, A.G. Wildfeuer, „Panentheismus“, in: Lexikon 
der Religionen, Herder (19952), 495. Da Tonghak einerseits als Theismus die trans-
zendente Göttlichkeit betont und daran glaubt und andererseits als Pantheismus die 
Tätigkeit Gottes im Kosmos und seine Veränderung zusammen mit der Welt und 
Natur betrachtet, nennt man ihn Panentheismus. Siehe: Kim Kyŏngchae, „Gottes-
bild von Tonghak“, ebd. 184. 
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Mensch ist nicht ein Geschöpf, das als Individuum von Gott getrennt und 
selbständig ist, sondern er trägt Gott in seinem Herzen, er vermehrt sogar Gott 
dadurch, dass er nach dem Willen Gottes die Natur bearbeitet. Alle organischen 
und anorganischen Wesen in der Natur tragen auch Gott in sich und entwickeln 
sich in Gott. Gott entwickelt sich in der Natur und im Menschen. Diese 
Auffassung widerspricht einer substanzorientierten Ontologie. Sie entspricht 
aber der panentheistischen Mystik, in der man die drei Größen, Gott, Mensch 
und Natur als eins betrachtet; in diesen Relationen schafft sich der Mensch den 
Lebensraum, um zu denken, zu handeln und sich zu entwickeln. Shi-Hyŏng 
behauptet, dass die Bewegung und Tätigkeit des Menschen göttlich und 
schöpferisch sind und aus dem ursprünglichen Prinzip und aus der göttlichen 
Urkraft hervorgehen, d. h. der Mensch trägt den Geist und den Urgrund Gottes40, 
und Gott ist wiederum der Urgrund des Alls. In der panentheistischen Mystik 
besteht die Gefahr, dass der Mensch die Größen Gott und Natur auf die 
Menschheit und letztlich auf sich reduziert. Obwohl man daran glaubt, in der 
Einheit mit Gott oder mit der Natur etwas erkannt zu haben, könnte das, was 
man tatsächlich erkannt hat, nur im Geist des Einzelnen geschehen sein, ohne 
mit Gott oder mit der Natur etwas zu tun zu haben. Um diesen subjektiven 
idealistischen Fehler zu vermeiden, versucht Shi-Hyŏng, gegenüber anderen 
Mitmenschen, anderen Mitlebewesen und dem gesamten Kosmos offen zu sein 
und Gott auch in ihnen zu finden. Gott liegt geistig gesehen im unendlichen 
Prozess der Dialektik zwischen dem Ich und der Umwelt. Dieser Prozess wird 
aber im Herzen (Geist) des Menschen geleistet.  

Auch wenn sich die Transzendenz Gottes und Gott als Schöpfer im 
Ch́ ŏndokyo befinden, scheint mir, dass diese Begriffe zwar durch die Aus-
einandersetzung mit dem Christentum entstanden sind, aber Gott im 
Ch ŏ́ndokyo grundsätzlich pantheistisch zu verstehen ist. Denn Gott im 
Ch́ ŏndokyo wird erstens nicht als Substanz, nicht als selbständiges Individuum, 
sondern als unsichtbares Kernprinzip der Ki-Entfaltung betrachtet, an das der 
Mensch als Gegenstand einer inneren Kommunikation glaubt. Zweitens ist 
dieser Gott nicht vollkommen und unwandelbar, sondern er entwickelt sich in 
der Zeit, im Menschen und im Kosmos ununterbrochen. Drittens wohnt dieser 
Gott deshalb in allen Wesen, lebendigen und nicht lebendigen. Er existiert also 

                                                 
40  Wörtlich wäre zu übersetzen, dass der Mensch der Geist und der Urgrund Gottes ist. 

Wie oft erklärt worden ist, ist der Mensch wie der Geist und Gott nach der Auffas-
sung Tonghaks keine Substanz. Deshalb ist dieser Ausdruck nach Auffassung der 
panentheistischen Mystik nicht problematisch, obwohl sie lautet: der Mensch ist der 
Geist Gottes. Das Verb „ist“ weist hier auf die untrennbare Beziehung, nicht auf 
dasselbe Maß hin. 
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nicht selbständig außerhalb der Zeit und des Raums. Gott im Tonghak ist nur 
insofern transzendent, als er sich in der Geschichte des Universums noch nicht 
ganz entäußert und entfaltet hat, und er deshalb einerseits über der Erkenntnis 
des Menschen steht und andererseits als „Gegenüber“ von allen Menschen 
verehrt und ausgesprochen wird. Das ist von der christlichen Vorstellung der 
Transzendenz Gottes zu unterscheiden. Diese liegt darin, dass Gott nach seinem 
freien Willen die Welt geschaffen hat und wesentlich von der Schöpfung 
unabhängig ist und deshalb ewig ist, nämlich dass er vor und außerhalb der Zeit 
und des Raumes ist, obwohl er zugleich in Zeit und Raum in dem Sinne 
anwesend ist, dass er in allen Dingen gefunden werden kann. Die Zeit und der 
Raum sind nach der Buchreligion nur Geschöpfe, die einmal geschaffen wurden 
und irgendwann wieder vergehen werden, während Gott als Schöpfer unabhän-
gig von der Schöpfung und dem Ende des Universums von Ewigkeit zu 
Ewigkeit ist.  
         
6. Schlusswort 
 

Es ist bemerkenswert, dass Tonghak Mitte des 19. Jahrhunderts aus der 
Auseinandersetzung zwischen Christentum und ostasiatischen Religionen, vor 
allem dem Taoismus, Konfuzianismus und Buddhismus entstanden ist, als 
einerseits europäische Länder aus militärischen und ökonomischen Interessen in 
Asien eindrangen und die Asiaten daher in eine komplexe, sowohl politisch-
gesellschaftliche als auch ethisch-religiöse Krise gerieten und andererseits die 
traditionellen Religionen in dieser inneren und äußeren Unruhe für das Volk fast 
keine Rolle mehr spielten. Wie war Tonghak im Unterschied zu den tradi-
tionellen Religionen für diese Herausforderung gerüstet? Diese Frage ist zu-
gleich die Frage nach den Eigentümlichkeiten des Tonghak, die im Lauf der 
Geschichte trotz ihrer Verschmelzung mit den traditionellen Religionen auf die 
Gesellschaft und das Volk kreativ eingewirkt haben. Darunter sind vor allem das 
Bild des persönlichen Gottes, das Verständnis des Menschen als Mitarbeiter 
Gottes und die dementsprechende Praxis und das Engagement zu rechnen. Die 
Vorstellung des persönlichen Gottes, „Hanulnim“ (Herrscher des Himmels), im 
Tonghak unterscheidet sich dadurch vom Begriff  der abstrahierten und 
metaphysisch ursprünglichen Prinzipien, wie z. B. vom „Sŏng-Li“ im Neo-
konfuzianismus, „Tao“ im Taoismus und „absoluten Nichts“ im Buddhismus, 
dass die Anhänger Hanulnim, den himmlischen Herrn im Herzen tragen, ver-
ehren und ihm gehorchen. Der Unterschied liegt also darin, dass man die 
absolute Realität nicht nur als vorausgesetztes Urprinzip des Denkens, das 
keinen anderen Grund als sich selbst mehr hat, betrachtet, sondern vor allem als 
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Gott des Glaubens, mit dem man sich um eine persönliche Beziehung im 
Vertrauen und in der Liebe kümmert. Aus dieser Vorstellung von einem „Gott 
des Vertrauens“ entwickelt sich im Tonghak weiter das Bewusstsein, dass der 
Mensch zum Mitarbeiter Gottes berufen ist. Das veranlasst die Anhänger 
Tonghaks dazu, sich klar gegen die Unzulänglichkeiten der Welt zu engagieren. 
Das sind neue Elemente in der Religiosität Ostasiens, die im Buddhismus und 
Taoismus nicht entwickelt worden waren, und Tonghak angesichts der Heraus-
forderung des Christentums aus dem traditionellen Volksglauben herausgebildet 
und weiter entwickelt hat. Tonghak entwickelt aus dem Bewusstsein, dass der 
Mensch als Mitarbeiter Gottes berufen ist, eine Methode der Erkenntnis in der 
Praxis und durch die Praxis, nämlich „Yangchŏnchu“, dass der Mensch die 
Gottheit (oder Gott) durch Unterscheidung der Bewegung des Shim (der Seele) 
und Ki (der göttlichen Kraft) vermehren kann. 

Aufgrund dieser Erkenntnis setzt Tonghak aber auch dem substanz-
orientierten Gottesbegriff des Christentums sein Gottesbild entgegen. Tonghak 
sieht Hanulnim, Gott, nicht als objektivierte Substanz, sondern als „Mitte“ des 
Menschen, als „kosmisches Wesen (Sŏng)“ und „wahres Ich (Bonrae-Ah)“, das 
vom Ich Selbst (Ego) unterschieden ist. Auch das Ich, das Subjekt der seelischen 
Tätigkeiten, ist nach Tonghak keine Substanz, sondern besteht im Grunde aus 
Sŏng (kosmischem Wesen) und Ki (göttlicher Kraft), die auf den Leib wirkt. 
Dieser Gedanke weist darauf hin, dass Tonghak auch mit der Tradition des 
Buddhismus davon ausgeht, dass die absolute Realität nur in der Aufhebung der 
Trennung von Subjekt und Objekt erkannt wird. 

Wir können nun sagen, dass Tonghak trotz der synkretistischen Übernahme 
vieler Elemente der traditionellen Religionen eine eigene kreative Religiosität 
zeigt, indem er angesichts der neuen Weltsituation die traditionelle Religiosität 
vor allem der Naturreligionen wieder lebendig und kräftig – im Sinne der 
„Revalorisierung“ – gemacht hat. Es ist im Religionsgespräch auch möglich, 
eine neue Bedeutung zu erlangen, indem man es einer Religionsgemeinschaft 
ermöglicht, gegenüber den Erfahrungen und Traditionen einer anderen 
Religionsgemeinschaft offen zu sein, und dadurch die eigenen Überlegungen 
über ihre Religiosität zu vertiefen und sich damit zu bereichern. 
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Stefan Krotz (Mérida / México) 
 

DIE MENSCHENRECHTSIDEE ALS INTERKULTURELLER  
ERKENNTNISPROZESS 

 
Die Sozialutopien gehen überwiegend auf Glück, minde-
stens auf Abschaffung der Not und der Zustände, die 
diese erhalten oder produzieren. Die Naturrechtstheorien 
gehen wie so deutlich erhellte, überwiegend auf Würde, 
auf Menschenrechte, auf juristische Garantien der 
menschlichen Sicherheit oder Freiheit, als Kategorien 
des humanen Stolzes. Dem gemäß richtet sich die So-
zialutopie vor allem auf Abschaffung des menschlichen 
Elends, das Naturrecht vor allem auf Abschaffung der 
menschlichen Erniedrigung. (…) Und doch reißt das die 
beiden Traumarten von einem besseren gesellschaftli-
chen Leben nie ganz auseinander. 

Ernst Bloch, Naturrecht und menschliche Würde 
 

Seit einiger Zeit werden Situation, Klagen und Ansprüche der indige-
nen Bevölkerung Lateinamerikas und anderer Teile der Welt immer aus-
drücklicher als ein Problem diskutiert, das dem Themenbereich der "Men-
schenrechte" zugehört. Dies kann zunächst einmal befremdlich erscheinen, 
denn in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen 
vom 10. Dezember 1948 ist von indigenen Völkern oder Kulturen keine 
Rede. 

Die Untersuchung dieser relativ neuen Sachlage muss zuerst einmal in 
Rechnung stellen, dass die Idee der Menschenrechte zu einem Kampfplatz 
geworden ist. Das beschränkt sich nicht auf die Rechtsphilosophie, wo wei-
terhin und ohne Aussicht auf baldigen Konsens über die Legitimationspro-
blematik der Menschenrechte gestritten wird. Allgemeiner gesehen kann 
man in der gegenwärtigen Diskussion über die Menschenrechte zwei einan-
der entgegengesetzte Tendenzen feststellen, die oftmals mit politischen Po-
sitionen und Strategien verschränkt sind. Auf der einen Seite eine rasche 
und beständige Zunahme von – gerechtfertigten oder ungerechtfertigten – 
Verweisen auf die Menschenrechte als Grundlage aller möglichen Be-
schwerden und Forderungen; vielerorts ist dies von einem gleichzeitigen 
Anwachsen der Zahl von staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen be-
gleitet, die sich mit der Förderung der Menschenrechte und der Überwa-
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chung ihrer Einhaltung befassen. Auf der anderen Seite in allen Diskus-
sionsforen zum Thema die Etablierung von Standpunkten, die Idee und An-
sprüche dieser Grundrechte erheblich relativieren, weil sie sie nämlich nur 
als einen kulturell und historisch begrenzten Ausdruck einer bestimmten 
Zivilisation und einer bestimmten Epoche ansehen. 

Im Folgenden wird versucht, die gegenwärtige Debatte über die Men-
schenrechte der indigenen Völker als die bislang letzte Phase eines weiter-
hin unabgeschlossenen interkulturellen Erkenntnisprozesses darzustellen, 
der zum Gegenstand hat, was Menschsein heißt und welches die Prinzipien 
eines menschlichen Zusammenlebens wären, das diesen Namen tatsächlich 
verdiente. Dazu wird im ersten Abschnitt zunächst das Aufkommen der so-
genannten drei Generationen von Menschenrechten skizziert. Danach wer-
den einige spezifische Probleme der Idee der sogenannten "indigenen 
Grundrechte" erläutert. Im Schlussteil geht es um Notwendigkeit und Mög-
lichkeitsbedingungen dieses interkulturellen Dialogs. 
 
Von der Forderung nach bürgerlichen Grundrechten zu Forderungen 
an die Sozial- und Kulturpolitik 
 

Wie allgemein bekannt, ist die "Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte" eine Liste von Rechten, die alle menschlichen Personen genau und 
nur deswegen besitzen, weil sie menschliche Personen sind. Die Geltung 
dieser Rechte ist absolut (das heißt: sie können nicht aberkannt werden 
oder sonst wie verloren gehen) und allgemein (das heißt: sie gelten unab-
hängig von Ort und spezifischen Umständen). 

Ebenso bekannt ist, dass diese Erklärung viele und recht unterschiedli-
che Vorläufer in der Geschichte der nordatlantischen Zivilisation gehabt 
hat. Einige meinen, ihre Ursprünge lägen in der klassischen Antike, andere 
behaupten dies für die Lehre des Jesus von Nazareth. Unabhängig davon 
besteht jedoch ein weitgehender Konsens darüber, dass sie unmittelbar dem 
langen Kampf um die Emanzipation der Bürger gegenüber der Macht des 
Staates entsprungen sind, und es ist offensichtlich, dass ihre gegenwärtige 
Form auch eine Reaktion auf die faschistischen und stalinistischen Totalita-
rismen und das Grauen des Zweiten Weltkrieges darstellt. Deswegen wer-
den die in dieser Erklärung enthaltenen Rechte auch bürgerliche oder poli-
tische Grundrechte genannt, und viele von ihnen sind in dieser oder jener 
Weise als staatsrechtlich verbürgte fundamentale Freiheitsrechte in den 
Verfassungen der modernen Demokratien enthalten. 



 163 

Letzteres bedeutet, dass in einem bestimmten Sinn die – insgesamt 
recht erfolgreiche – Bewegung für die Geltung der Menschenrechte im ver-
gangenen halben Jahrhundert Resultat der "Globalisierung" dieses Kampfes 
und der darin enthaltenen und dadurch verteidigten Werte ist. Diese ist je-
doch nicht als ein einfacher Diffusionsprozess zu verstehen. Vielmehr han-
delt es sich um den – notwendigerweise an einem bestimmten Ort und zu 
einer bestimmten Zeit erfolgten – Beginn eines weltumspannenden Er-
kenntnisprozesses, in dem wechselnde Weltlagen und das Aufkommen 
neuer, in vielen verschiedenen Gesellschaften beheimateten Stimmen nach 
und nach die in der ursprünglichen "Erklärung" beinhaltete ideale Sicht des 
Menschen und der Beziehungen, die er mit seinesgleichen eingehen sollte, 
verbessert und vervollständigt haben; zugleich wurden auf diese Weise 
einige Einseitigkeiten des ersten, unübersehbar nordatlantisch geprägten 
Idealbildes korrigiert. 

Dieser interkulturelle Lernprozess ist selbstverständlich stets in ein ihn 
umgreifendes internationales Bedingungsgefüge eingebettet. In den fünfzi-
ger und sechziger Jahren verlief er vor dem Hintergrund der antikolonialen 
Befreiungskämpfe und ab den siebziger und achtziger Jahren insbesondere 
im Rahmen des bis heute nicht beendeten Kampfes gegen die Militärdikta-
turen; dazu ist seit den neunziger Jahren auch noch der Kampf gegen den 
sogenannten Neoliberalismus und seine Ideologie vom Ende der Geschich-
te gekommen. Es lassen sich in ihm drei rote Fäden erkennen, die auch als 
– sich allerdings überlappende – Phasen verstanden werden können. 

Der erste: Wir Menschenwesen sind nicht einfachhin Menschen "als 
solche", sondern wir sind es beispielsweise immer als Männer oder als 
Frauen, als Kinder oder als Erwachsene oder als Alte, als Personen im 
Vollbesitz oder mit geminderten physischen und psychischen Kräften. Je-
doch verwandelt der soziale Kontext, in dem diese biologischen1 Unter-
schiede entstehen und gelebt werden, diese in Ursachen von Ungleichheit, 
das heißt, sie werden zum Anlass der Beschränkung menschlicher Grund-
rechte. In dem Maße, wie das Bewusstsein dieser Sachlage wuchs, wurde 
begonnen, verschiedene Zusatzabkommen zu verabschieden, um so vor 
allem die Fundamentalrechte von Menschen in ganz besonders krassen Si-
tuationen der Ungleichheit zu schützen; hierzu zählen etwa die Erklärung 

                                                           
1 Jede Diskussion über das was "normal" und "anormal" ist, zeigt bald, dass biologische 
Spezifika weitestgehend soziokultureller Natur sind. 
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über die Menschenrechte der Frauen und die der Kinder.2 Aus demselben 
Grund entstanden spezielle Erklärungen in Bezug auf Menschen, die sich in 
Umständen extremer Verwundbarkeit befinden wie etwa Migranten, 
Flüchtlinge, Asylbewerber, Verdächtige in Polizeigewahrsam und Strafge-
fangene. 

Die zweite Linie: Dieser Erkenntnisprozess drückt sich auch in der sich 
über ein Jahrzehnt hinziehenden Verabschiedung der zwei Internationalen 
Pakte über bürgerliche und politische und über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte aus. Vor allem der zweite genannte Pakt, Hauptelement 
der sogenannten "zweiten Generation" der Menschenrechte, beschränkt 
sich nicht mehr darauf, die Bürger vor der Macht des Staates zu verteidi-
gen, sondern fordert vom Staat die Befriedigung der grundlegenden wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse seiner Bürger ein und 
skizziert auf diese Weise ein Modell sozialer Ordnung, in deren Rahmen 
die individuellen Freiheitsrechte eigentlich erst ausgeübt und entwickelt 
werden können.3 

Die dritte Linie dieses Erkenntnisprozesses existiert erst seit kurzem 
und befindet sich noch im Auf- und Ausbau. Sie betrifft die Fundamental-
rechte der ethnisch-kulturellen Minderheiten im Allgemeinen und die der 
indigenen Völker im Besonderen. 

Es ist wichtig, hier zu betonen, dass es dieser dritten Phase weder um 
den Verbot des Genozids (also der physischen Auslöschung) der indigenen 
Völker geht, noch um den Ethnozid (also die erzwungene Aufgabe identitä-
rer Elemente einer ethnischen Gruppe) oder den Rassismus (im Sinn einer 
negativen, auf ethnisch-kulturellen Kriterien fußenden Diskriminierung). 
Vielmehr wird hier die Verpflichtung des Staates festgestellt, die indigenen 
Kulturen zu beschützen und ihre Weiterentwicklung zu gestatten und sogar 
zu fördern. Obwohl ein derartiges Recht von verschiedenen Arten von Min-
derheiten gefordert werden kann, bezieht es sich in besonderer Weise auf 
die indigenen Völker, die in der in diesem Zusammenhang viel zitierten 
Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation von 1989 über ein-
geborene und in Stämmen lebende Völker in unabhängigen Ländern defi-
niert werden als jene "Bevölkerung, die das Land oder eine geographische 
Region, zu der das Land gehört, zur Zeit der Eroberung oder Kolonisation 
                                                           
2 In diesem Zusammenhang kann der gegenwärtige Disput über die sogenannte Sterbe-
hilfe als Diskussion über die Menschenrechte in der Schlussphase des menschlichen Le-
bens verstanden werden. 
3 Eine kurze Zusammenfassung der Hauptcharakteristiken dieser Pakte findet sich bei 
N. Brieskorn, Menschenrechte: Eine historisch-philosophische Grundlegung, S. 172-
177. 
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oder der Errichtung der gegenwärtigen Staatsgrenzen bewohnte und die, 
unabhängig ihres rechtlichen Status, einige oder alle eigenen sozialen, wirt-
schaftlichen, kulturellen und politischen Institutionen beibehalten hat".4 
Den Vereinten Nationen war diese Problematik so bedeutsam, dass sie nach 
neun Jahren Vorarbeit im Jahre 1994 das Projekt einer Erklärung der Rech-
te der Indigenen Völker vorstellten und gleichzeitig eine "Internationale 
Dekade der indigenen Völker der Welt" (1994-2003) ausriefen5. Ihrerseits 
erarbeitete die Interamerikanische Menschenrechtskommission der Organi-
sation der Amerikanischen Staaten 1995 den Entwurf einer "Amerikani-
schen Erklärung der Rechte der indigenen Völker".6 Im erstgenannten Text 
wird festgestellt, dass die indigenen Völker das Recht auf "Selbstbestim-
mung haben. Auf Grund dieses Rechtes entscheiden sie frei über ihren poli-
tischen Status und bestimmen ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Entwicklung" (Artikel 3). In Artikel 4 heißt es: "Die indigenen Völker 
haben das Recht, ihre eigenen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen sowie rechtlichen Systeme zu bewahren und zu stärken, wobei 
sie das Recht behalten, voll am politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Leben des Staates teilzunehmen, sofern sie dies wünschen". 

Die Verabschiedung beider Erklärungen ist stecken geblieben und steht 
vor enormen Schwierigkeiten. Einerseits gibt es nämlich Befürchtungen, 
dass die internationale Anerkennung derartiger Rechte sezessionistische 
Bestrebungen festigen und sogar zum Auseinanderbrechen bestimmter 
Staaten führen könnte. Der Zerfall des ehemaligen Jugoslawien oder die 
kürzliche Unabhängigkeit Ost-Timors werden als Beispiele verwandt, um 
die Realität dieser Gefahr, die keineswegs auf kleine und marginale Natio-
nen beschränkt sei, zu bekräftigen. Für Lateinamerika ist hier jedoch fest-
zuhalten, dass trotz gelegentlicher gegenteiliger Behauptungen diese Ge-
fahr nirgendwo zu existieren scheint. Andererseits ist in Erwägung zu zie-
hen, dass – und dies trifft insbesondere für Lateinamerika zu – die indigene 
Bevölkerung fast überall zur ärmsten Bevölkerungsschicht gehört, weswe-
                                                           
4 Artikel 1, Absatz 1.b. – Einen ausführlichen, für die Arbeit mit indigenen Gruppen be-
stimmten Kommentar dieses Abkommens hat M. Gómez verfasst, die mehrere Jahre 
lang die Rechtsabteilung des Nationalen Indigenismus-Instituts Mexikos leitete: Dere-
chos indígenas: lectura comentada del Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo. 
5 Resolution 48/163 vom 21. Dezember 1993 (in: América Indígena, Bd. LVIII, 1996, 
Nr. 3-4, S. 33-36). 
6 Der Text findet sich in América Indígena, Bd. LVIII, 1996, Nr. 3-4, S. 19-31. Der von 
P. Morales herausgegebene Sammelband Pueblos indígenas, derechos humanos e inter-
dependencia global enthält sowohl diesen Text als auch eine Reihe von Kommentaren 
dazu. 
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gen eine derartige Erklärung einen starken Druck auf die politischen 
Systeme ausüben könnte, eine Umverteilung des Volkseinkommens vorzu-
nehmen; dies aber würde, so wird befürchtet, sogleich gewaltsame Reaktio-
nen von Seiten der Nutznießer der gegenwärtigen Ungleichheit hervorru-
fen. Darüber hinaus gibt es aber noch eine Reihe von kritischen Punkten, 
auf die wir im nächsten Abschnitt eingehen wollen. 
 
Fortschritte und kritische Punkte in der Formulieru ng der indigenen 
Menschenrechte 
 

Es gibt Spezialisten, die der Auffassung sind, die Menschenrechte der 
zweiten und der dritten Generation seien marginal oder sekundär; gelegent-
lich wird ihnen sogar Charakter eigentlicher Menschenrechte abgesprochen 
und dieser Name auf jene Rechte eingeschränkt, die in der Allgemeinen Er-
klärung von 1948 aufgeführt sind. Jedoch beinhaltete eine derartige Posi-
tion die kaum aufrechtzuerhaltende Unterstellung, eine Aussage über die 
menschliche Realität könne als endgültige Wahrheit angesehen werden, ob-
gleich sie doch stets kontingenten Erfahrungen entstammt, also historisch, 
kulturell und sprachlich bedingt ist. 

Ist es nicht viel angemessener, die verschiedenen "Generationen" der 
Menschenrechte als aufeinander folgende Schritte eines allmählichen Lern-
prozesses zu verstehen, der das Ergebnis des Zusammenspiels auf Welt-
ebene von immer zahlreicheren kollektiven Akteuren ist? Dieses Lernen 
bezieht sich in erster Linie auf die Bedeutung des Begriffs "Menschenwe-
sen", welches stringent durch die Rechte definiert wird, die in den zitierten 
Menschenrechtserklärungen anerkannt (also nicht zuerkannt oder gewährt) 
werden. Mit der Zeit wird, wie man deutlich sehen kann, diese Anerken-
nung immer konkreter. 

So zieht diese Anerkennung nämlich in Betracht, dass die Menschen 
nicht völlig identisch noch unveränderlich sind. Im Gegenteil, es wird ak-
zeptiert, dass sie notwendigerweise durch bestimmte individuelle Wesens-
elemente definiert sind, von denen einige – wie das Geschlecht – weitge-
hend stabil sind, andere – wie das Alter – sich beständig wandeln. Ebenso 
stark ist die jeweilige Bedingtheit der Menschen aufgrund ihrer Herkunft 
aus und ihrer Teilhabe an einer jeweils spezifischen und jeweils einzig-
artigen Kultur, welche ihnen ihre Muttersprache7 und ein weites Erbe von 

                                                           
7 Die in der empirischen Kulturanthropologie wie in der Sprachphilosophie gleicherma-
ßen bekannte Sapir-Whorf-Hypothese bekräftigt die hervorragende Rolle der Sprache 
für das Entstehen und die Aufrechterhaltung von Weltbildern. Die Studie von C. Len-
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Werten, Sitten und Gebräuchen vermittelt, die sie nicht nur notwendiger-
weise von allen jenen Menschen unterscheiden, die anderen, ebenso einzig-
artigen Kulturen angehören, sondern die auch fast alle Aspekte ihres Le-
bens durchdringen.8 

Darüber hinaus stellt diese Anerkennung in Rechnung, dass die indivi-
duellen Freiheitsrechte stets in bestimmten soziokulturellen Bedingungsge-
fügen ausgeübt werden.9 In diesem Sinn hat der neue Sonderberichterstatter 
der UN-Menschenrechtskommission für die Situation der Menschenrechte 
der indigenen Bevölkerung schon vor Jahren festgestellt, dass "die Aner-
kennung der bürgerlichen und politischen Rechte zwecklos ist, wenn nicht 
auch Bedingungen geschaffen werden, um ökonomische, soziale und kultu-
relle Rechte … durchzusetzen"10. Und das stimmt, denn wie kann man vom 
universalen Recht auf Erziehung (Artikel 26) sprechen, wenn das allge-
meine Elend in so vielen Ländern des Südens zur Kinderarbeit zwingt? Wie 
in einem zentralafrikanischen Flüchtlingscamp vom Recht, "jedes Land, 
einschließlich seines eigenen, zu verlassen und in sein Land zurückzukeh-
ren" (Artikel 13)? Wie vom "Recht, am kulturellen Leben der Gemein-
schaft frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissen-
schaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben" (Artikel 
27), wenn Analphabetentum und praktisch inexistente Kaufkraft schon die 
Vorstellung eines regelmäßigen Besuches von Bibliotheken, Museen und 
Konzerten, ja schon von ausgewogener Ernährung und medizinischer Be-
treuung absurd erscheinen lassen? 

Aber es hat nicht nur ein Lernen im Sinne der Konstruktion einer 
immer reicheren Konzeptualisierung dessen, was das Wesen des Menschen 
ist und welche folglich die Prinzipien sein sollten, die das Zusammenleben 

                                                                                                                                                                          
kersdorf über die Sprache der in Chiapas, dem südlichsten Bundesstaates Mexikos, be-
heimateten Tojolabales zeigt beispielhaft, wie groß die in der Sprache zum Ausdruck 
kommenden weltanschaulichen Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen sein 
können. In derselben Richtung argumentiert aus einer afrikanischen Perspektive B. 
Bénézet in einem kürzlich erschienen Aufsatz zur Ekklesiologie (S. 762). 
8 Es kann hier nicht darauf eingegangen werden, dass alle Kulturen sich – in einem 
schnelleren oder langsameren Rhythmus – wandeln und dass dieser Wandel in großem 
Maß aus der Begegnung mit anderen Kulturen herrührt. 
9 In gewisser Weise findet sich diese Idee bereits in der Allgemeinen Erklärung von 
1948, denn in ihrem Artikel 29 ist von der "Gemeinschaft" die Rede, "in der allein die 
freie und volle Entwicklung [der] Persönlichkeit möglich ist". 
10 R. Stavenhagen, "Indigene Rechte: einige konzeptuelle Probleme", S. 19. – In diesem 
Zusammenhang weist der Autor auch darauf hin, dass "die Politik der strukturellen An-
passung, die internationale Finanzagenturen von den Regierungen der Dritten Welt mit 
der Absicht fordern, die Rolle des Staates zu beschränken, von einigen Beobachtern als 
Verletzung der Menschenrechte gesehen" wird (ebda.). 
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der Menschen zu bestimmen haben. Wichtiger ist noch, dass der Men-
schenrechtsdiskurs begonnen hat, seinen bisherigen Charakter eines kultu-
rellen Monologs zu verlieren, also aufgehört hat, lediglich Diskurs der 
nordatlantischen Moderne zu sein. Dazu hat die Annahme der Diversität im 
Innern der Länder der nordatlantischen Zivilisation einen wichtigen Beitrag 
geleistet (angefangen von der "affirmative action" in den Vereinigten Staa-
ten, die das frühere Bestreben ersetzt hat, alle kulturellen Unterschiede in 
einer einzigen homogenen Nationalkultur zu verschmelzen, bis hin zur 
Schaffung der Autonomen Regionen in Spanien, von denen mehrere eine 
eigene, offiziell anerkannte Sprache haben).11 Wichtiger war jedoch die 
Konfrontation des in der Erklärung von 1948 enthaltenen Bildes vom Men-
schen und der ihn beheimatenden Gesellschaft mit den diesbezüglichen 
Vorstellungen, die sich in großen religiösen und kulturellen Traditionen 
wie dem Buddhismus, dem Hinduismus und dem Islam12 sowie in einigen 
davon inspirierten Modellen sozialer und politischer Organisation in Afrika 
und Asien finden; dazu kommt auch noch die Konfrontation mit sozialisti-
schen Menschen- und Gesellschaftsbildern.13 

Wenig sind in dieser Debatte bislang die kritischen Anfragen und Bei-
träge der Tausenden von schriftlosen und überwiegend ländlich geprägten 
Kulturen – wie es die Mehrheit der indigenen Kulturen Lateinamerikas 
sind14 – zur Sprache gekommen. Da jedoch die Menschenrechte unteilbar 
sind, darf keine Kultur, so klein und "unbedeutend" sie in irgendeinem sta-
tistischen oder inhaltlichen Sinn auch sein mag, von diesem kollektiven 
Konzeptualisierungsprozess ausgeschlossen werden. 

Überhaupt kann die Anreicherung des Begriffs der Menschenrechte 
nicht das Ergebnis einer Aufoktroyierung sein. Auch kommt sie nicht 
geradlinig voran. Es handelt sich hier tatsächlich um einen kollektiven, sich 
dialektisch konstituierenden Erkenntnisprozess, der seine Kraft daraus be-

                                                           
11 Die Anerkennung der ethnisch-kulturellen Diversität ist mit der Anerkennung anderer 
Unterschiede verflochten – das gilt etwa für den Kampf um die Gleichberechtigung der 
Geschlechter und der sexuellen Grundoptionen. 
12 Einen interessanten und wichtigen Versuch in dieser Richtung stellt das von H. Küng 
initiierte "Projekt Weltethos" dar, dem ein guter Teil der Nummer 292 (September 
2001) der Zeitschrift Concilium gewidmet ist. Siehe zu diesem Thema auch die Überle-
gungen von F. J. Steinmetz ("Interreligiöser Dialog"). 
13 Beispiele von auf spezielle soziokulturelle Umstände eingehende Formulierungen 
sind die Erklärung zu Menschenrechten und Grundfreiheiten der Konferenz über Sicher-
heit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) und die Afrikanische Charta der Rechte der 
Menschen und der Völker (siehe dazu den Kommentar von U. O. Umozurike). 
14 S. Krotz, "Cultura, naturaleza, indígenas americanos: tres aproximaciones a la diversi-
dad étnica en un mundo complejo", S. 176 ff. 
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zieht, dass er die Vielfalt der bestehenden kulturellen Traditionen und die 
sich daraus ergebenden Diskrepanzen ernst nimmt, und der auf den reflexi-
ven, freimütigen und gleichzeitig respektvollen interkulturellen Dialog 
setzt. 

Ein derartiger Dialog scheint darüber hinaus der einzige Weg zu sein, 
um die beträchtlichen theoretischen und juristischen Probleme – zu denen 
sich noch die oben erwähnten politischen Schwierigkeiten zugesellen – 
einer Lösung zuzuführen, denen sich die Anerkennung der indigenen Rech-
te gegenübersieht. Von diesen kann hier nur die Frage erwähnt werden, ob 
es sich um Rechte von Kollektiven handelt oder um Rechte, die Individuen 
aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinschaft haben. 
Natürlich handelt es sich nicht um eine juristische Spitzfindigkeit, denn es 
ist leicht einsichtig, dass die Lage ganz verschieden ist, je nachdem ob nur 
Einzelpersonen oder auch Kollektivitäten Träger derartiger elementarer 
Rechte sind. Ein weiteres Problem für die Theorie und die Praxis ist die 
immer häufiger werdende Situation von Personen, die zeitweilig oder auf 
Dauer verschiedenen Kulturen angehören. Schließlich ist auch in Rechnung 
zu stellen, dass die Mehrheit der Kulturen ja beständigen Wandlungs- und 
Austauschprozessen unterworfen und nicht notwendigerweise uniform ge-
staltete Wesenheiten sind, sondern meist von Ungleichheiten, Divergenzen 
und sogar Widersprüchen durchzogen sind. 
 
Notwendigkeit und Möglichkeitsbedingungen des interkulturellen 
Dialogs 
 

Nicht selten werden die Menschenrechte und ihre soziohistorische Kon-
kretisierung in den verschiedenen internationalen Abkommen lediglich als 
Instrument angesehen. Natürlich sind sie ein Instrument – und als solches 
sind sie mit recht unterschiedlichen, manchmal auch gegensätzlichen Ziel-
setzungen verwandt worden. Ja, sie haben sogar dazu gedient, die Geltung 
der Menschenrechte zu unterminieren und wirtschaftliche, politische, kultu-
relle und militärische Interventionen als Funktion bestimmter nationaler 
oder transnationaler Partikularinteressen zu rechtfertigen. Aber haben sie 
nicht auch – und weit mehr – der Verteidigung und dem Schutz von Men-
schen gedient, deren Leben und persönliche Sicherheit bedroht oder deren 
Würde verletzt war? Sind ihre Existenz und ihre Forderung nicht unabding-
bar geworden für die Bewusstseinsbildung vieler Personen hinsichtlich 
ihres Wertes als solcher und hinsichtlich der Bedeutung ihrer aktiven Mit-
wirkung in den Gesellschaften, denen sie angehören? 



 170 

Die Gefahr einer lediglich instrumentellen Konzeption der Menschen-
rechte besteht jedoch darin, dass sie den prinzipiell unvollständigen und 
offenen Charakter des Menschenrechtsdiskurses verdunkelt. Sie kann näm-
lich vergessen lassen, dass dieser sich immer noch im Prozess ihrer Formu-
lierung und Anerkennung befindet und dass er deswegen weiterhin des 
interkulturellen Dialogs bedarf, das heißt, des Dialogs, an dem sich alle be-
stehenden Weltanschauungen, Religionen, Sprachen und Formen gesell-
schaftlichen Lebens beteiligen, die die Menschheit hervorgebracht hat. 

Jedoch darf das elegante Modewort "Dialog" nicht über die riesigen 
Schwierigkeiten dieses interkulturellen Erkenntnisprozesses hinwegtäu-
schen, der ja gerade erst vor zwei Generationen begonnen hat, sich mühsam 
seinen Weg zu bahnen. Ganz besonders wichtig ist es, sich darüber im Kla-
ren zu sein, dass viele, die heute mit lauter Stimme diesen Dialog auf Welt-
ebene einklagen, genau jene sind, die Jahrhunderte lang – besonders seit 
Ende des 18. Jahrhunderts, als sich die koloniale Aufteilung der Welt inten-
sivierte, und noch mehr seit Ende des 19. Jahrhunderts, als diese sich ver-
vollständigte und in die "geordnete" Kolonialverwaltung einmündete – 
keineswegs auf den Dialog rekurrierten, um das endgültig weltweit wer-
dende Netz der interkulturellen Beziehungen zu gestalten. Das gilt natür-
lich vor allem für die Kolonialmächte der europäischen Halbinsel und für 
die imperialistischen Supermächte des Kalten Krieges, aber es gilt auch für 
deren wirtschaftliche und finanzielle Konsortien, für ihre Wissenschaftsap-
parate15 und für ihre christlichen Kirchen16. Folglich ist es für diejenigen, 
die sich auf internationaler Ebene oder im Innern eines Staates auf der Seite 
der Macht befinden, dringendst notwendig, die "kulturelle Abrüstung" als 
Vorbedingungen für einen Dialog von Gleichen voranzutreiben17. Ebenso 
unabdingbar ist die demütige Bereitschaft im Innern eines jeden Landes 
und auf internationaler Ebene, die nicht selten aggressive Verweigerung 

                                                           
15 Auch in den Sozialwissenschaften, namentlich in der ethnologischen Kulturanthropo-
logie, wächst neuerdings wieder das Bewusstsein der deformierenden Konditionierung 
der Forschung durch die unreflektierte Teilhabe an einer ausschließlich "nördlich" ge-
prägten Wissenschaft (siehe dazu etwa W. Habermeyer, "Ethik hier und Ethnologie 
dort?" und S. Krotz, "Anthropologies of the South: Their rise, their silencing, their charac-
teristics" sowie neuere Arbeiten zur sogenannten "postkolonialen Theorie"). 
16 Die päpstliche Kommission "Justitia et Pax" hat dies 1974 ausdrücklich eingestanden 
(Die Kirche und die Menschenrechte, Nr. 18, S. 8). 
17 R. Panikkar, Paz y desarme cultural, S. 61-62. – R. Fornet-Betancourt meint dassel-
be, wenn er fordert, "die Bedingungen für die Völker zu schaffen, aus denen heraus sie 
mit ihren eigenen Stimmen sprechen können, also ihre eigene Sprache sprechen und 
ihre eigenen Logoi ohne Druck und ohne Verfälschung artikulieren können" ("Probleme 
des interkulturellen Dialogs in der Philosophie", S. 117). 
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dieses Dialogs auszuhalten, die fast immer das Ergebnis einer lang dauern-
den Erfahrung von Unterdrückung und Geringschätzung ist18, und unbeirrt, 
immer neu und trotz Allem, zu diesem Dialog einzuladen – was eben 
immer auch bedeutet, den geeigneten Begegnungsraum dafür zu schaffen.19 

Das eben Erwähnte unterstreicht, dass die historische Erfahrung der 
nordatlantischen Zivilisation nicht verallgemeinert werden darf. Sie ist nur 
– aber eben immerhin – von "heuristischer Bedeutung".20 Und genau das 
gilt auch von den ersten Formulierungen der Menschenrechte, die in ihrem 
Schoße entstanden sind. Sie stellen keine endgültige Wahrheit dar, sondern 
sie sind ebenso mehrdeutig wie der bis heute faszinierende Kampfruf der 
Französischen Revolution; von ihm hat Ernst Bloch gesagt, was auch für 
die Allgemeine Erklärung und ihre Folgedokumente gilt: "Die drei Worte 
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit weisen in … die Richtung eines Los-
seins, das die Menschen endlich an sich selber bindet, an ihr entwickelbares 
Sosein. Mit diesen Worten glaubte man, dass alles uns Betreffende gesund, 
zwanglos, zusammenstimmend gemacht werden könne. Aber es zeigte sich 
auch: in ihnen selber und zwischen ihnen stimmt durchaus nicht alles; sie 
sind voller Vieldeutigkeit. Der Gebrauch, den das Bürgertum von diesen 
Worten gemacht hat und dem sie gedient haben, ging nicht spurlos an ihnen 
vorüber. Ihr Glanz hat sich geteilt: er zwinkert wie das Auge eines Hehlers; 
er leuchtet wie das Licht von 1789. Aber die drei Worte hätten gar nicht so 
missbraucht werden können, wenn schon vorher alles in ihnen klar gewe-
sen wäre. Sie sind, was zuerst zu sehen wichtig ist, auch unter sich ge-
                                                           
18 Siehe dazu H. Kimmerle, "Afrika – das Spiegelbild Europas? Von Sartres dialekti-
scher Philosophie der Dekolonisierung zu den Ausgangspunkten interkulturell philoso-
phischer Dialoge". 
19 In diesem Sinn beschließt J. L. Cebrián seinen Kommentar "Die Politik des Hasses" 
zu den Attentaten vom 11. September 2001 in den USA: "Die Aufforderung, die Ruhe 
zu bewahren, die die staatlichen Stellen unaufhörlich überall auf der Welt von sich ge-
ben, werden nichts nützen, wenn dieselben staatlichen Stellen nicht fähig sind, auf den 
Weg der Kooperation und der Solidarität unter den Regierungen zurückzukehren. Um 
den nordamerikanischen Bürgern – und mit ihnen, Millionen von Bürgern in aller Welt 
– Vertrauen und Sicherheit zurückzugeben, ist es nicht nur – obgleich dies drängt – not-
wendig, die Schuldigen zu identifizieren und zu bestrafen. (…) Weit mehr noch ist es 
nötig, die moralischen Werte der Demokratie in der globalen Behandlung der globalen 
Probleme wiederzuerlangen und auf die Demagogie und die Verbreitung der Ignoranz 
zu verzichten. Es braucht ein koordiniertes und nachhaltiges Bemühen der Regierungen 
und dass die Bürger der reichen Länder die Solidaritätsprogramme nicht als eine ver-
rückte Zeiterscheinung verstehen, sondern als das einzige Gegenmittel gegen den Hass. 
Damit wir nie mehr jemanden sehen müssen, Kinder oder Erwachsene, die den Mord 
eines Unschuldigen feiern." (Tageszeitung El País, 12. 9. 2001). 
20 O. Höffe, "Transzendentale Interessen: Zur Anthropologie der Menschenrechte", S. 
16. 
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schichtet, und der beste Teil ist noch nicht heraus. Sind doch die Menschen 
selber noch sehr unterwegs, von denen der große dreifarbene Ruf han-
delt."21 

Dieser Dialog ist allerdings das Gegenteil des Relativismus, für den 
schließlich und endlich alles gleich ist und deshalb nichts etwas wert. In 
diesem Dialog weiß sich nämlich jeder Teilnehmer Träger einer wertvollen 
Tradition, die er weiter zu bereichern hofft durch das, was andere beisteu-
ern können aus der Sicht ihrer jeweiligen Kulturen bezüglich dessen, was 
der Mensch ist, seine Würde und sein zukünftiges Geschick. Dieser Dialog 
ist jedoch auch immer wieder schmerzhaft, weil er ja die Bewertung kultu-
rell gebundener Vorschläge beinhaltet, die gelegentlich nicht einfachhin 
verschieden, sondern einander entgegengesetzt sind und deswegen letzt-
endlich eine Wahl zugunsten des einen und zuungunsten des anderen ge-
troffen werden muss. Nicht selten wird unter dem Einfluss des "postmo-
dern" genannten intellektuellen Klimas die Notwendigkeit dieser Wahl aus 
den Augen verloren, denn leider sind es definitiv inakzeptable Modelle 
nicht immer so offensichtlich wie das Menschenbild des Nationalsozialis-
mus, der in der Praxis des Ku-Klux-Klan enthaltene Begriff von Mit-
mensch, die Bestimmung der Geschlechterbeziehungen durch extremisti-
sche islamische Gruppen oder die Auffassung von Religionsfreiheit des ge-
genwärtigen chinesischen Regimes. Aber auch diese berechtigte Kritik ist 
immer wieder auf ihren Ausgangspunkt hin anzuwenden. Ist denn etwa die 
Errichtung einer "modernen" Sozialordnung vertretbarer, wo man den an-
geblich natürlichen Mechanismus des Marktes dafür verantwortlich macht, 
dass, wie es in einem lateinamerikanischen Lied beschrieben wird, nun 
eben mal "die einen Blut spucken müssen, damit andere gut leben können"? 
Deswegen bedeutet die nur auf Übereinkunft begründbare Konstruktion 
dessen, was tatsächlich menschliches Leben in Fülle meint, aus langwieri-
gen und komplizierten Prozessen der Analyse, der Reflexion und der De-
batte, deren Hauptschwierigkeit genau darin liegt, dass die intellektuelle 
Anstrengung ja lediglich ein erster Schritt ist – denn worum es eigentlich 
geht, ist die Vorbereitung der praktischen Verwirklichung von Formen so-
ziokultureller Organisation, die allen jenes Leben in Fülle ermöglichen, die 
in der Idee der Menschenrechte vorausskizziert ist. In diesem Zusammen-
hang ist dann wieder an die Institutionen zu erinnern, die die Geltung der 
Menschenrechte garantieren und ihre Verletzung ahnden sollen – in ihrer 

                                                           
21 E. Bloch, Naturrecht und menschliche Würde, S. 176. 
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Legitimation, Kompetenzzuschreibung und Ausstattung finden sich alle 
Elemente dieser Diskussionen explizit oder implizit wieder.22 

Dieser Dialog macht nicht nur Übereinstimmungen und Konvergenzen 
in der lebendigen Gegenwart deutlich, sondern führt auch zur Entdeckung 
von Vorläufern dieser andauernden Konstruktion der Menschenrechte in 
der eigenen und der fremden, in der näheren wie in der ferneren Vergan-
genheit. Warum sollte man beispielsweise nicht stärker betonen, dass "die 
verfassungsmäßige Verankerung der sozialen Rechte […] ausgerechnet in 
einem lateinamerikanischen Staat, 1917, in Mexiko, stattfand, als zum 
ersten Mal eine Verfassung beschlossen wurde, die den traditionellen Bür-
gerrechten, die bislang unverzichtbares Teil jedes liberalen Grundgesetzes 
waren, die neuen sozialen Rechte beifügt, die die Verteidigung der Rechte 
der Arbeiterschaft und die Begrenzung des Privateigentums durch seine so-
ziale Funktion verfassungsrechtlich verankert"23? Warum nicht mit mehr 
Nachdruck an die Jahre vor der Allgemeinen Erklärung von 1948, inmitten 
der militärischen und symbolischen Gewalt der Kolonialordnung entstande-
ne Feststellung anknüpfen, dass der "zivile Ungehorsam ein dem Bürger 
wesensmäßig zugehöriges Recht darstellt. Man kann nicht auf es verzichten 
ohne aufhören, Mensch zu sein"24? 

Es ist schließlich auch ein Dialog, der im Innern der nordatlantischen 
Zivilisation Problemfelder aufkommen lässt, die bis vor kurzem kaum aus-
sprechbar waren (wie zum Beispiel die Frage nach den "Menschenrechten 
in den Kirchen"25), zur Überprüfung von bislang praktisch als definitiv an-
gesehener politischer Leistungen (wie zum Beispiel des vertrauten Modells 
von Demokratie, hinsichtlich dessen inzwischen zu akzeptieren begonnen 
wird, dass es sich darum handelt, "mit den Unterschieden und nicht trotz 
der Unterschiede zu integrieren"26), und die dazu zwingen, bereits verges-
sene Diskussionen wieder aufleben zu lassen (wie etwa die nicht ausge-

                                                           
22 Dies gilt beispielsweise für die Errichtung der beiden speziellen internationalen Straf-
gerichtshöfe für die Menschenrechtsverletzungen in Ruanda und dem ehemaligen Ju-
goslawien und für die andauernde Diskussion um die immer noch nicht erfolgte Errich-
tung des Ständigen Internationalen Strafgerichtshofes zur Ahndung extremer Men-
schenrechtsverletzungen. 
23 W. Villalpando, "La cuestión de los derechos humanos, con especial referencia a 
América Latina", S. 12-13. 
24 Das Zitat stammt von Mahatma Gandhi und ist der von G. Arias zusammengestellten 
Textsammlung La no-violencia: arma política (S. 73) entnommen. 
25 Diesem Thema hat jüngst die Zweimonatszeitschrift des Centro de Reflexión Teoló-
gica der mexikanischen Jesuiten eine ganze Nummer gewidmet (Christus: revista de 
teología y ciencias sociales, Mai-Juni 2001, Nr. 724). 
26 I. H. Cisneros, Los recorridos de la tolerancia, S. 179. 
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räumte Kritik am kapitalistischen Staat, der "ohne Unterschied jeden Men-
schen legal als Subjekt der Gesellschaft" anerkennt, der jedoch "gleichzei-
tig die Menschenrechte der Privatsphäre zuweist und mittels der Kanonisie-
rung des Privateigentums als Menschenrecht dieses in die grundlegende In-
stitution des bürgerlichen Rechts verwandelt"27). Allerdings können diese 
unausweichlichen Revisionen ihrerseits dazu beitragen, die Idee der Men-
schenrechte für jene Menschen, Gruppen und Organisationen attraktiv zu 
machen, die ihnen bislang eher distanziert gegenüberstehen, weil sie ihnen 
nämlich aufgrund ihres monokulturellen Charakters misstrauen.28 

Hinsichtlich der indigenen Kulturen Lateinamerikas – und Ähnliches 
gilt auch für andere Teile der Welt – stellt sich damit zunächst ein ernstes 
Kenntnisproblem: Was weiß man denn über die Menschenrechtsideen, die 
die indigenen Kulturen der Region enthalten (über deren Zahl nicht einmal 
Einmütigkeit besteht)? Wie werden diese Ideen erforscht und verbreitet? 
Und: Wie systematisieren und wenden die Institutionen in den Bereichen 
der Erziehung und Ausbildung, der Verwaltung, der Rechtssprechung, der 
religiösen Verkündigung, der Entwicklungsplanung usw. dieses Wissen an, 
und wie machen sie es zu Schlüsselmarken bestimmter Programme und 
Projekte? Welchen Platz hat es in jenen Abteilungen der Universitäten, die 
auf weltanschauliche Themen spezialisiert sind wie Philosophie, Theologie, 
Literaturwissenschaft, empirische Kulturanthropologie, wie in den Verla-
gen und in den Massenmedien? 

Gerade auch angesichts des beobachtbaren und angekündigten baldigen 
Verschwindens nicht weniger indigener Kulturen ist nicht nur die wissen-
schaftliche Forschung über das Thema Menschenrechte dringend notwen-
dig, sondern auch und insbesondere die Einrichtung von Foren aller Art, 
wo Mitglieder und Vertreter der verschiedensten Kulturen dieses Thema 
offen aus ihren jeweiligen kulturellen Perspektiven darstellen und bespre-
chen können. 

Es wird hier deutlich, dass im Innern der Länder Lateinamerikas das-
selbe nötig ist, was auf internationaler Ebene für die Begegnung und den 
                                                           
27 D. Böhler, "Zu einer historisch-dialektischen Rekonstruktion des bürgerlichen Rech-
tes: Probleme einer Rechts- und Sozialphilosophie nach Marx", S. 94. 
28 In diesem Zusammenhang ist es interessant, die sogenannte Erklärung von Barbados 
II  von 1977 mit der Erklärung von Barbados III von 1993 zu vergleichen. In dem ersten 
dieses für die indianische Bewegung in Lateinamerika so bedeutungsvollen Dokuments 
wird das Wort Menschenrechte kein einziges Mal erwähnt. In dem zweiten Dokument, 
heißt es hingegen, wird gefordert, dass "der Begriff der Menschenrechte sich auf die so-
zialen, politischen und wirtschaftlichen Recht jeder sozialen und ethnischen Gruppe und 
insbesondere auf die der indianischen Völker hin öffnen muss" (Grupo de Barbados, 
"Declaración de Barbados III", S. 21). 
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Austausch der Kulturen gefordert worden ist: "Das erste aller Erfordernisse 
für den Dialog zwischen den Kulturen ist der Ruf nach einer radikalen Re-
vision der bestehenden Regeln, um eine echte Grundlage für einen Dialog 
unter Gleichen zu schaffen"29. Dabei geht es allerdings nicht einfachhin um 
einen an den guten Willen von Individuen gerichteten Aufruf. Es geht hier 
in erster Linie um den Umbau von Institutionen. Der mexikanische Philo-
soph Luis Villoro hat im Hinblick auf die kürzlich verabschiedete Verfas-
sungsreform hinsichtlich der indigenen Bevölkerung seines Landes exem-
plarisch festgestellt, dass der Weg zu einer derartigen Haltung noch kaum 
beschritten ist: "Es sind die Staaten, die von uns, den Mestizen, dominiert 
werden, die bestimmen, ob sie die [indigenen] Völker anerkennen oder 
nicht und wie diese ihre Rechte ausüben können. (…) Es ist alles ganz ein-
fach, und die indigenen Völker brauchen sich nicht zu sorgen (…) Seit eh 
und je wissen wir, was sie wollen und benötigen. Wozu also sie anhören? 
Wozu die Machtstruktur ändern, in deren Obhut wir sicher sind und inner-
halb derer wir ihnen unsere Hilfe zukommen lassen können?"30 
 
Ein Ausblick voll berechtigter Hoffnung 
 

Es fällt gelegentlich schwer, sich nicht dem ausufernden Pessimismus 
zu überlassen. Dieser wird ja nicht nur durch die theoretischen und prakti-
schen Probleme dieses interkulturellen Dialogs genährt und zur Zeit wieder 
einmal mit von denen vorangetrieben, die entweder den "Kampf der Kultu-
ren" propagieren oder sich gar im "Kampf der zivilisierten Gesellschaften 
gegen die Kräfte des Bösen" wähnen31 und die bei aller berechtigten Entrü-
stung über die Attentate des 11. September vergessen, wie groß allenthal-
ben die Bitterkeit jener ist, die sich seit Beginn des Kolonialismus durch 
einen opulenten, arroganten und alternativlos scheinenden Lebensstil ge-
richtet fühlen, von dem sie jedoch prinzipiell ausgeschlossen bleiben. Die 
Gefahr des Pessimismus entstammt vielmehr insbesondere der Tatsache, 
dass jede Stunde, die vergeht, Menschen sterben, die nie ihre fundamenta-
len Rechte als Menschenwesen ausüben konnten und die dazu ohne die 
Hoffnung sterben, dass sich dies noch in der Lebenszeit ihrer Kinder än-

                                                           
29 R. Fornet-Betancourt, "Introducción: aprender a filosofar desde el contexto del diálo-
go de las culturas", S. 370. – Siehe hierzu auch den Vergleich von Diskursethik und Be-
freiungsethik von E. Dussel (Ética de la liberación en la edad de la globalización y de 
la exclusión, S. 411 ff). 
30 L. Villoro, "Dos ideas del Estado-nación" (Tageszeitung La Jornada, 9. Mai 2001). 
31 So exemplarisch S. Huntington, Autor des 1996 erschienenen Buches Kampf der Kul-
turen, in einem Interview in Die Zeit von Ende September 2001. 
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dern werde. Und es ist eben so, dass viele dieser Armen, die, wie es vor fast 
fünf Jahrhunderten schon Bartolomé de Las Casas, der Bischof und Vertei-
diger der Indios beklagte, "vor der Zeit" sterben, gerade jene sind, die zu 
alledem auch noch die Bürde tragen, Indios zu sein. 

Jedoch gibt die Geschichte der Idee der Menschenrechte selbst einen 
Grund zur Hoffnung ab. Denn wer erinnert sich denn nicht an die anschei-
nend aussichtslose Lage derer, die erstmals von der damals absoluten 
Staatsmacht das Recht auf die eigene Entscheidung einforderten? Oder an 
die vernichtende Häme, der die ersten Frauen ausgesetzt waren, die die ge-
setzliche Gleichstellung mit den Männern verlangten? Oder an die Massa-
ker, die die antikolonialen und antirassistischen Proteste hervorriefen? Aber 
dergestalt begann das Bewusstsein der Menschenrechte und ihre praktische 
Beförderung, nämlich "von unten". Und in der gesamten Geschichte zeigt 
sich die Idee der Menschenrechte als ein immer wieder neu angefangenes 
Werk, geträumt und vorangetrieben von den Unterdrückten und an den 
Rand Gestellten, den ewigen Verlierern – bis diese begannen, es nicht mehr 
für immer sein zu wollen. 
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Heinz Krumpel (Blomberg/Wien) 
 

AUFKLÄRUNG IM LATEINAMERIKANISCHEN KULTURRAUM  
DES 18.  JAHRHUNDERTS  

 
Obwohl zum lateinamerikanischen philosophischen Denken im 18. 

Jahrhundert eine Vielzahl von Einzeluntersuchungen vorliegt, gibt es je-
doch keine systematische Gesamtdarstellung. Das betrifft besonders die 
lateinamerikanische Rezeption der europäischen Aufklärungsphilosophie. 
Angeregt zur Beschäftigung mit dieser Thematik wurde ich durch meine 
Arbeit in mexikanischen Archiven, wo das dort vorhandene Quellen-
material einen breiten Raum für weitere Untersuchungen bietet.1 Bezüglich 
des 18. Jahrhunderts ist für die heutige philosophische Forschung noch ein 
breites Aufgabenfeld offen. Das betrifft vor allem die genauere 
Bestimmung von erkenntnistheoretischen und methodischen Positionen 
anhand von historischen Quellen, Texten und Dokumenten.   

Bekanntlich wurde die lateinamerikanische Teilnahme an der Bewe-
gung der Aufklärung mit dem Wort „Ilustración“ gekennzeichnet. So heißt 
es z. B. im Mercurio Peruano: „Glücklicherweise leben wir in dem 
Jahrhundert der Aufklärung (siglo de las luces)“ (VIII, No. 260, 30 I. 
1793). Rossi y Rubi und Millán de Aguirre schreiben in der gleichen Zeit-
schrift von einem Jahrhundert, „das sehr verständig, wenn auch manchmal 
mit ein wenig Übertreibung, das Licht der Philosophie leuchten läßt, das es 
in den Annalen des menschlichen Geistes zu etwas Besonderem macht“ (II, 
No. 66, 21.VIII.1791). Weiter heißt es: „Der geheiligte und empfehlens-
werte Name Philosoph ... gebührt eigentlich nur denen, die ihre Aufklärung 
zum Nutzen des allgemeinen Glücks verwenden“ (III, No. 87, 3.XI.1791). 
Bevor in den folgenden Ausführungen auf einige repräsentative Aufklärer 
des 18. Jahrhunderts eingegangen wird, soll vorher das ihnen zugrunde 
liegende kulturelle Umfeld skizziert werden. Hier ergeben sich vor allem 
drei Fragen.            

Erstens, wer waren die lateinamerikanischen Ideenträger der Aufklä-
rung und auf welchem Weg kam die europäische Aufklärung in die über-
seeischen spanischen Kolonien; zweitens, über welche Institutionen 
verbreitete sie sich und drittens, welchen Charakter besaß die Schul-
philosophie.  

Ideenträger und Wege der Aufklärung: Ideenträger waren vor allem die 
an den Universitäten und Kollegien ausgebildeten Kreolen und Kleriker 
(wobei den Orden und dem Weltklerus zu Beginn eine wesentliche Position 
zukam), weiterhin Beamte des Verwaltungsapparates und Angehörige des 
                                                           
1 Vgl. Heinz Krumpel, Die deutsche Philosophie in Mexiko. Ein Beitrag zur 

interkulturellen Verständigung seit Alexander von Humboldt, Frankfurt am Main 
1999. 
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medizinischen Bereichs. Das in den spanischen Kolonien sich herausbil-
dende antikoloniale und oppositionelle Gedankengut, das vor allem durch 
den aus dem Kreolentum stammenden niederen Klerus und die obere 
Kreolenschicht getragen wurde, führte in wachsendem Maße zum Wider-
stand gegen die spanische Krone. Obwohl eine Vielzahl der Kleriker tradi-
tionalistisch eingestellt waren, die neuen Ideen mehr oder weniger ablehn-
ten und Ketzer denunzierten, gehörten sie mit zu den eifrigsten Lesern der 
Aufklärungsliteratur. Die Inquisition konnte in der Zeit der zweihundert-
jährigen Abschottung der spanischen Kolonien ihr Eindringen nicht ver-
hindern. Lanning (1961), Quirarte (1967) und Prien (1978) haben nachge-
wiesen, daß bedeutende Gelehrte der spanischen Kolonien die Schriften der 
Aufklärung gelesen und dabei versucht haben, den Glauben mit der 
Modernität zu verbinden. Hierbei erreichte die Aufklärung auf verschiede-
nen Wegen Lateinamerika. "Libros prohibidos" (Bücher, die auf dem Index 
der Zensur standen) kamen einerseits über den Schmuggelhandel und 
andererseits über spanische Beamte und Kleriker, die bei ihrer Einreise 
nicht kontrolliert wurden, in die Kolonien. Auch eine Vielzahl von Wissen-
schaftsexpeditionen, die im 18. Jahrhundert Lateinamerika bereisten, sowie 
französische Händler, Ärzte, Militärs etc. trugen zur Verbreitung der neuen 
Ansichten bei. Kreolen wie Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos 
(Mexiko), Jacobo de Villaurutia (Guatemala) und Francisco Moreno 
Escandón (Neu Granada) brachten nach ihrem Aufenthalt in Europa neue 
Ideen mit. Andere Lateinamerikaner wie u.a. José Antonio Alzate waren 
Mitglieder europäischer Akademien und über die dortigen Forschungen 
bestens informiert. Besonders seit die Bourbonen 1713 den spanischen 
Thron bestiegen hatten, wurde ein Prozeß der Öffnung gegenüber der 
europäischen Aufklärung eingeleitet. Ein qualitativer Aufschwung erfolgte 
allerdings erst 1759 unter Karl III. Unter seiner Regierung gelangten die 
philosophischen Auffassungen von Descartes, Gassendi, Voltaire, 
Rousseau, Montesquieu und Diderot auf offiziellem Wege in die spani-
schen Kolonien. Dazu gehörte auch die erkenntnistheoretische Neuformu-
lierung des Wissenschaftsverständnisses durch die englische Aufklärung 
von Isaac Newton, Francis Bacon und John Locke.2  

Die europäische Aufklärungsphilosophie fand bei den Hispanoameri-
kanern begeisterte Aufnahme und bestimmte von Buenos Aires bis Mexi-
ko-Stadt das geistige Leben der großen amerikanischen Städte der Kolo-
nialzeit. Seinen Ausdruck fand diese geistige Erneuerungsbewegung seit 
1770 auch in der Gründung von  Zeitungen. Im Unterschied zu den vom 

                                                           
2  Anmerkung: In diesem Zusammenhang ist die Bemerkung von Lenning interessant, 

nach dem in der Zeit um 1780 von 49 hispanoamerikanischen Bischöfen 40 der 
Aufklärung indifferent gegenüberstanden, sieben davon die neuen Ideen aktiv 
verbreiteten und nur zwei sie strikt ablehnten. 
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17. bis zur ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts üblichen "hojas volantes" 
(fliegenden Blättern) wurden in den jetzt über Jahre regelmäßig erschei-
nenden Zeitschriften Informationen und wissenschaftliche Entdeckungen 
aus Europa verbreitet. Zu den wichtigsten Publikationsorganen dieser Zeit 
gehörten u.a. der "Mercurio Peruano"(1791-1795) und die "Gazeta de 
Literatura de México" (1788-1795). Doch bei aller Tolerierung der Re-
formbemühungen im Interesse eigener Modernisierungsbestrebungen durch 
die spanische und portugiesische Krone zeigten sich die Grenzen der 
Toleranz dort, wo es um Fragen der Macht ging. So wurden Zeitungen ver-
boten, die zuviel Kritik an den wirtschaftlichen und politischen Ver-
hältnissen übten. 1768 wurde das Erscheinen des "Diario Literario" in 
Mexiko untersagt. Besonders nach Beginn der französischen Revolution 
besann man sich auf eine passivere und vorsichtigere Politik gegenüber den 
überseeischen Kolonien. Die vom „aufgeklärten Absolutismus“ in Spanien 
tolerierten Ideen der Aufklärung waren jetzt zu einer Gefahr für die eigene 
Systemstabilität geworden. Doch der gleiche Prozeß hatte dazu geführt, das 
Selbstbewußtsein der Kreolen in einem Maße zu stärken, das letztlich zur 
Überwindung des Absolutismus selbst führte.  

In ähnlicher Weise ging dieser Prozeß auch auf Brasilien über, das sich 
von der spanisch-habsburgischen Herrschaft (1640) löste, und im Vertrag 
von Madrid (1750) wurde endgültig die Grenzziehung zwischen Hispano-
amerika und Brasilien vollendet. Das portugiesische Königtum hatte bis 
dahin, im Unterschied zu den spanischen Kolonien, Druckereien und 
Universitäten untersagt. Nach der am Anfang des 18. Jahrhunderts erfolg-
ten Einschränkung des Bildungsprivilegs der Jesuiten kam es dann zur 
Gründung verschiedener Akademien. Im Rahmen der kulturellen Verflech-
tungen zwischen Brasilien und Portugal zeigte sich aufklärerisches Denken 
von 1750 bis zur Unabhängigkeit vor allem am Beispiel des brasilianischen 
"Arcadismo". Hierbei wurden der italienische Begriff "illuminismo", der 
französische "siècle des lumières" und der spanische "ilustración" in glei-
cher Weise in der brasilianischen und portugiesischen geistigen Bewegung 
verwendet. Die philosophischen Ideen der Aufklärung haben in Brasilien 
im 18. Jahrhundert, besonders im mittleren Bildungsbereich und im Uni-
versitätswesen, dazu beigetragen, die Dominanz klerikaler Kreise im Be-
reich des Erziehungswesens zurückzudrängen. Diese aufklärerischen 
Bewegungen mündeten dann 1825 in die Unabhängigkeitserklärung 
Brasiliens ein. 

Institutionen: Die Bildungsinstitutionen in den Kolonien waren nicht 
einheitlich strukturiert, sondern hatten sich differenziert entwickelt. Die 
Verbreitung der Ideen der Aufklärung vollzog sich hierbei erstens über die 
staatlichen Universitäten, zweitens über die verschiedenen religiösen Bil-
dungsinstitutionen, drittens über patriotische Vereinigungen, wobei man 
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hier dem spanischen Modell  der "Sociedades del País" folgte und viertens 
über Geheimgesellschaften wie die Freimaurer. 

Erstens. Für die staatlichen Universitäten wie z.B. die 1551 gegründete 
Universidad San Marcos in Lima (Peru), die Universität von Mexiko-Stadt 
(1553), die Universidad Córdoba (1614) in Argentinien u. a. waren die 
spanischen Reforminitiativen (1771) unter Karl dem Dritten orientierend. 
An der San-Marcos Universität in Lima genehmigte der Vizekönig einen 
neuen Lehrplan, in dem die philosophischen Auffassungen von Leibniz, 
Descartes, Bacon und Gassendi zur Lehre freigegeben wurden. Pädago-
gische Neuerungsbewegungen rückten vor allem  Fragen der Erziehung in 
den Mittelpunkt des Interesses.   

Zweitens vollzog sich die Verbreitung der Aufklärung über Konzil- und 
Ordensseminare, an denen Theologen ausgebildet wurden. Dazu kamen 
noch die Colegios. Ihre Leitung lag vornehmlich in den Händen von 
Jesuiten und Dominikanern. Diese Bildungsinstitutionen waren für andere 
Studiendisziplinen offen. Hierbei wurde die Einrichtung des Studium Ge-
nerale angestrebt, um den Universitätsstatus zu erlangen. Demnach stellten 
die Colegios einen Übergang zu den Universitäten dar. Insofern gehörten 
die Jesuiten mit zu den Initiatoren des modernen Denkens. Im Unterschied 
zu den Jesuiten blieb jedoch der Dominikanerorden im 18. Jahrhundert 
vorerst der traditionellen scholastischen Methode des Diktierens und 
Auswendiglernens treu und lehnte jegliche Neuerung in der schulphi-
losophischen Ausbildung ab. Anders verhält es sich mit dem Franziskaner- 
und Augustinerorden. Die Franziskaner führten beispielsweise in Quito die 
"Philosophia Sensuum Mechanica" als offiziellen Lehrtext ein. In solchen 
Texten wird, anknüpfend an die Ideen Lockes, zum Ausdruck gebracht, daß 
durch Beobachtung und Erfahrung feststehe, daß Membranen und Nerven 
des Gefühls fähig seien. Auch der Augustinerorden folgte 1773 dem von 
den Franziskanern eingeschlagenen Weg.   

Drittens. Eine besondere Rolle nahm der Jesuitenorden ein. Angehörige 
des Jesuitenordens hatten zuerst die scholastischen Bildungsbegriffe und 
das Nachbeten kanonisierter Autoritäten kritisiert. Jesuitische Reformer 
verlagerten den Schwerpunkt der Studien auf die Naturwissenschaften, 
wobei sie auf Naturbeobachtungen und Experimente orientierten. Mit der 
Vertreibung der Jesuiten aus den spanischen Kolonien durch einen 
königlichen Erlaß vom 25. Juni 1767 kam es zu einer bildungspolitischen 
Krise im lateinamerikanischen Universitätsleben. Denn die verschiedenen 
Bildungsinstitutionen verdankten ihre bisherige geistige Substanz größten-
teils dem, was aus der Feder der Jesuiten stammte. Die Ausweisung der 
Jesuiten kann jedoch nicht nur negativ gesehen werden, denn sie führte 
auch zu einem sichtbaren Aufschwung von Bildungsreformen. Die Kritik 
an den traditionellen Lehrinhalten der Hochschulen und Kollegien nahm 
hierbei einen zentralen Stellenwert ein.  
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Viertens verbreiteten sich die Ideen der Aufklärung über sogenannte 
Patriotische Vereinigungen. Die patriotischen Gesellschaften in Quito, 
Guatemala u.a. verbanden  philosophische Ideen der Aufklärung mit prakti-
schen Fragen der Förderung der Landwirtschaft, des Bergbaus und der 
Entwicklung des Handwerks. Von der spanischen Krone wurden derartige 
patriotische Gesellschaften als nicht rechtmäßig erklärt und in Buenos 
Aires sowie in Bogotá wurde eine Neugründung von vornherein nicht 
zugelassen. Fünftens erhielt die Aufklärung über die Geheimgesellschaft 
der Freimaurer Eingang in die spanischen Kolonien. 1726 erfolgte die 
Gründung der Loge von Gibraltar, die mit der großen Loge von England 
verbunden war. Aber erst 1766 vollzog sich unter Minister Aranda die 
Herausbildung einer selbständigen spanischen Freimaurerei, wie sie in der 
großen Loge “Gran Oriente Español“ zum Ausdruck kam.  

In Lateinamerika reflektierten sich jedoch nicht nur die Ideen der spa-
nischen Loge, sondern auch anderer europäischer Logen. So war es in 
Mexiko vor allem die schottische York-Loge, die zur Verbreitung der phi-
losophischen Aufklärung beitrug. Aber auch Migranten aus dem deutsch-
sprachigen Kulturraum, die Ende des 18. Jahrhunderts nach Mexiko 
kamen, verbreiteten die Logenberichte der 1767 gegründeten Loge Amalia 
zu Weimar, zu deren Mitgliedern u.a. Goethe und Wieland gehörten. Damit 
gewannen auch Ideen der Weimarer Klassik an Verbreitung. Obwohl zu 
dieser Thematik vereinzelt Forschungsergebnisse vorliegen, eröffnet sich 
für eine weitere Untersuchung noch ein breites Feld. 

Zum Schluß soll noch ein Blick auf die portugiesische Kolonie Brasi-
lien geworfen werden. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts begann in 
diesem Land langsam die Aneignung philosophischer Ideen der französi-
schen Aufklärung im Rahmen von Akademien und Gesellschaften. Die 
nach französischem Muster 1720 in Lissabon gegründete Akademie der 
Geschichte fand in Brasilien mit der 1724 in Bahía ins Leben gerufenen 
Academia dos Esquecidos (Akademie der Vergessenen) ihre Nachahmung. 
Die portugiesische Bezeichnung "academia" stand nicht nur synonym für 
Dichterwettstreit, sondern darunter verstand man auch andere gesell-
schaftliche Zusammenkünfte, in denen philosophische und literarische 
Fragen erörtert wurden. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts folgten 
viele Dichtungen der "Acádia" den Prinzipien der aufklärerischen Ver-
nunft. So spielte die 1772 gegründete „Sociedade scientifica do Río de 
Janeiro“, die auf die Verbreitung des „nützlichen Wissens“ ausgerichtet 
war, eine wesentliche Rolle. Nach Marchant war zwar der Einfluß der 
Aufklärung in Brasilien im Vergleich zur Gesamtheit der spanischen 
Kolonien geringer, doch in Bezug auf Mexiko, Buenos Aires oder Vene-
zuela stand er nicht nach. (Vgl. Hussey 1961, 43; Marchant 1961, 96ff.). 

Schulphilosophie: Die Scholastik war die offizielle Lehre an den latein-
amerikanischen Universitäten. Im Mittelpunkt des Unterrichts stand die 
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lateinische Grammatik, Rhetorik und Philosophie. In dem scholastischen 
Lehrbetrieb war man primär orientiert auf Jurisprudenz und Theologie. 
Während unter dem Einfluß der Aufklärung sich im europäischen Kultur-
raum eine Ausdifferenzierung der Philosophie aus den Bereichen der Poe-
sie und Theologie vollzog, blieb in Lateinamerika aufklärerisch-philoso-
phisches Denken mit poetischen und theologischen Reflexionen verknüpft. 
Die in den Priesterseminaren vorherrschende humanistische, theologische 
und philosophische Ausbildung prägte einen Philosophiebegriff, der von 
dem der europäischen rationalistischen Strömungen verschieden war. Das 
erklärt auch, daß sich im 18. Jahrhundert die philosophische Rezeption der 
europäischen Aufklärung nicht nur in Lehrbüchern, Thesen etc. nieder-
schlug, sondern auch in der Poesie, wie dies in der brasilianischen Acardia-
Dichtung seinen Ausdruck erhielt. Zur schulphilosophischen Ausbildung 
gehörte die Kenntnis der Quellen der Scholastik, d.h. der Patristik (vor 
allem Augustinus), des Neuplatonismus und der islamitisch jüdischen 
Philosophie. Die eigentliche Prägung der scholastischen Schulphilosophie 
ging jedoch von Aristoteles aus, dessen lebendiger Inhalt durch die 
Kathederscholastik, d.h. durch die Methode des Diktierens und Aus-
wendiglernens ersetzt wurde. Die scholastische Schulphilosophie trat an 
den lateinamerikanischen Bildungsinstitutionen jedoch nicht als eine in 
sich geschlossene Schule auf. Vielmehr kannte sie die verschiedensten 
Gruppierungen und Richtungen, deren Geschichte durch Auseinanderset-
zungen und Kämpfe untereinander charakterisiert war. Im Rahmen der zur 
Routine gewordenen aristotelischen scholastischen Wortlogik entwikkelte 
sich nach und nach das Bedürfnis zur Aufnahme moderner philosophischer 
Ideen. In der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts wurden im Rahmen der 
scholastischen Schulphilosophie Stellungnahmen zugunsten der empiri-
schen Wissenschaften immer deutlicher. Dazu trugen die 1759 ins 
Spanische übersetzte Logique von Port Royal und die Schrift von Etienne 
Bonnot de Condillac „Traité des Sensations“, die 1784 in spanischer Spra-
che erschien, bei. An den kolonialen Universitäten unterrichteten neben 
Scholastikern aus Spanien einheimische kreolische Lehrkräfte. Auf der 
Suche nach Wahrheit wurden u.a. die Ideen von Descartes zu einem Er-
kenntnisideal erhoben. Besonders seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts entwickelte sich in der scholastischen Philosophie eine starke Strö-
mung, die bemüht war, das Prinzip der Autorität im Rahmen einer hart-
näckigen Auseinandersetzung mit dem Aristotelismus zurückzudrängen. In 
einer argentinischen Festlegung zu Fragen der Universität heißt es 1771, 
daß in Übereinkunft mit der jesuitischen Lehre der Lehrstuhl für Philo-
sophie verpflichtet sein solle, sich nicht an ein festgelegtes Lehrsystem zu 
halten. Vielmehr solle nach den Prinzipien von Descartes oder Newtons 
gelehrt werden, um die Erscheinungen der Natur zu erklären, wobei 
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Beobachtung und Experiment im Mittelpunkt der Betrachtung stehen 
sollten.3  

Natürlich gab es im Rahmen der schulphilosophischen Ausbildung 
auch Stimmen, welche sich auf Positionen der Gegenaufklärung beriefen. 
So z.B. auf das vierbändige Werk des spanischen Autors Vincente Fernán-
dez "Desengaños filosóficos" (Philosophische Enttäuschungen, 1787-
1797), in dem Descartes als die Hauptperson der zu bekämpfenden Auf-
klärung angesehen wird. Oder die Arbeit von Joseph Martin "La sabiduría 
del siglo convencido de necedad" (Die Weisheit des Jahrhunderts, der 
Torheit überführt, Salamanca 1777), wo schon der Titel keinen Zweifel an 
der Absicht des Autors läßt.  

Hierbei ist jedoch zu beachten, daß die Mehrzahl der Gegenaufklärer in 
Spanien sich auf die Positionen der neuen ökonomischen Politik stellten 
und einer Wiederkehr der Kathederscholastik abweisend gegenüberstanden. 
Seit der Reformpolitik Karls III wurden die Ideen der Gegenaufklärung in 
den spanischen überseeischen Kolonien zwar in der Schulphilosophie 
diskutiert, besaßen jedoch für die Mehrheit die Zuhörerschaft keine 
Anziehungskraft. Viele jesuitische Lehrer machten ihr reformerisches Be-
streben gleich am Beginn ihrer Lehrtexte deutlich. Der mexikanische Jesuit 
Abad z.B. lehnte es in seinem Philosophieseminar ab, sich nur mit peripate-
tischen Dogmen zu beschäftigen. Er bezog sich vielmehr auf die Prinzipien 
der „fortschrittlichen Philosophie“. Der in Córdoba unterrichtende Benito 
Riva kritisierte jene, welche die Bücher der Moderne nicht gelesen hatten 
und deren Theorien ablehnten. Von den jesuitischen Reformern wurde die 
„neue Philosophie“, welche „der Natur ihre Geheimnisse entreißt“, als 
Dienst an der Schöpfung Gottes betrachtet. Wenn nicht zeitgleich, so 
gewannen jedoch auch bei anderen Orden diese Ideen von einem neuen 
Wissenschaftsverständnis an Gewicht. Hierbei muß beachtet werden, daß 
im Unterschied zur radikalen Religionskritik im Rationalismus der 
europäischen Aufklärung sich in Lateinamerika eine Aufklärung mit Gott 
vollzog. Die Rezeption der Ideen der europäischen Erfahrungswissenschaft 
bedeutete deshalb keinen Gegensatz zur Religion, denn die Natur als die 
Schöpfung Gottes bildete das eigentliche Fundament des Denkens. Ein 
wesentliches Merkmal der lateinamerikanischen Aufklärung ist der philo-
sophische Eklektizismus. Er eröffnete einen größeren Freiheitsraum, um 
entgegengesetzte Standpunkte auszutragen. Die Jesuiten und Franziskaner 
(nicht aber die Dominikaner) praktizierten im Bildungswesen zum ersten-
mal den Eklektizismus. Er wurde an den Universitäten zum offiziellen 
Programm erklärt und erhielt in philosophischen Traktaten und Doktor-
thesen seinen Ausdruck. In Quito z.B. nannte sich José Pérez „Professor für 
eklektische Philosophie“. In der Ausbildung der Studenten blieben jedoch 
                                                           
3  Zitiert nach J. Probst, J. B. Maziel, El maestro de la generación de mayo, Buenos 

Aires 1946, S. 246   



 186  

trotz moderner Physik, astronomischen Wissens etc. das Transsubstan-tia-
tions-Dogma bzw. die Religion gegenwärtig. Doch der im 18. Jahrhundert 
sich vollziehende Vorgang des Eindringens der Aufklärung in die ver-
schiedensten Bereiche des gesellschaftlichen Lebens war nicht aufzuhalten 
und setzte sich im Rahmen eines konfliktreichen Prozesses durch.      

Unter Zugrundelegung des hier skizzierten kulturellen Kontextes soll in 
den folgenden Ausführungen  nur auf einige der bedeutendsten latein-
amerikanischen Aufklärer eingegangen werden. Das sind der Mexikaner 
Juan Benito Diaz de Gamarra y Dávalos (1745-1783), der Ekuadorianer 
Francisco de Santa Cruz y Espejo (1747-1795), der Peruaner Juan Pablo 
Vizcardo y Guzmán (1748-1798), der Kolumbianer Antonio Nariño (1765-
1823), der Argentinier Juan Baltasar Maziel (1747-1814) und der 
Brasilianer José Basilio da Gama (1741-1795). In diesem Zusammenhang 
wird noch auf andere Denker des 18. Jahrhunderts aufmerksam gemacht, 
die eine genauere Untersuchung verdienen. 
  
Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos (1745-1783) 
 

Der Mexikaner Juan Benito Díaz de Gamarra wurde am 5. August 1745 
in Michoacán geboren. Nachdem seine Familie nach Mexiko-Stadt über-
siedelte, studierte er am Colegio de San Ildefonso und erhielt seinen Ab-
schluß in kanonischem Recht. In Weiterführung der Ideen von Carlos 
Sigüenza y Góngora (1645-1700) und Juana Inés de la Cruz (1651-1695), 
die an naturwissenschaftlichen Fragen interessiert waren, gilt Gamarra y 
Dávalos als einer der bedeutendsten Vorläufer des modernen Denkens in 
Mexiko. 1764 trat er ins Oratorium von San Miguel el Grande (Allende) 
ein. 1767 wurde er zum Abgeordneten seiner Kongregation bei den Cortes 
in Madrid und Rom ernannt. Während seiner Europareise besuchte er 
Spanien, Portugal und Italien und nahm Kontakt zu den bekanntesten 
Wissenschaftlern seiner Zeit auf. Er benutzte seinen Aufenthalt in der Alten 
Welt, um an der Universität von Pisa in Kanonischem Recht zu promo-
vieren und wurde als Mitglied in die Akademie der Wissenschaften in 
Bologna aufgenommen. Vom Papst wurde er zum apostolischen Ehren-
protonator ernannt. Während seines Europa-Aufenthaltes beschäftigte er 
sich mit der spanischen, italienischen und französischen Aufklärungsphi-
losophie. Nach seiner Rückkehr in sein Heimatland 1770 übernahm er den 
Lehrstuhl für Philosophie und wurde Rektor des Colegio de San Francisco 
de Sales, das von den Patres des Oratoriums von San Felipe Neri in San 
Miguel el Grande geführt wurde. Seine besondere Aufmerksamkeit galt 
den philosophischen Bildungsreformen innerhalb der scholastischen 
Philosophie. Hierbei war er bestrebt, "San Francisco Sales" zum ersten 
Kolleg in Amerika zu machen. Seine modernen Ideen stießen dabei auf 
Widerstand und er mußte sich gegen vielfältige Verleumdungen zur Wehr 
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setzen. Im Rahmen der Rezeption des Denkens von Descartes, Gassendi, 
Kepler u. a. orientierte er auf die Entwicklung der Naturwissenschaften im 
Kontext der Betonung von Vernunft, Erfahrung und Experiment. Dafür 
wurde er beim Inquisitionsgericht denunziert. Es ging ihm um die Ein-
führung neuzeitlicher erkenntnistheoretischer Systeme im Bildungswesen. 
Er trat scholastischen Lehrautoritäten skeptisch gegenüber und war einer 
der führenden Vertreter des mexikanischen Eklektizismus des 18. 
Jahrhunderts. Wegen seiner weltoffenen Ansichten wurde er von einigen 
seiner Religionsbrüder bekämpft. Trotz der Intervention zu seinen Gunsten 
durch den Bischof von Michoacán, de Hoyos, wurde er als Rektor 
abgesetzt und verlor auch den Lehrstuhl für Philosophie am Colegio. Er 
übernahm das Amt des Studienpräfekten. Díaz de Gamarra starb mit nur 38 
Jahren am 1. November 1783.  

In seinem ersten Band "Elementa Recentioris Philosophiae" unternahm 
er den Versuch, ein Lehrbuch der modernen Pädagogik für den Phi-
losophieunterricht zu verfassen.4 Darin ging es ihm um Klarheit und Präg-
nanz. Er verlangte ausdrücklich, von den in der traditionellen scholatischen 
Philosophie vorgenommenen endlosen Erörterungen abzusehen, um 
zwecks der Verständlichkeit nur das Notwendigste darzustellen. Weiterhin 
trat er dafür ein, daß nicht nur der privilegierte Professor, sondern jeder 
Schüler das entsprechende Lehrbuch im Interesse der Förderung des 
Selbststudiums besitzen sollte. In seinen Vorschlägen zur Bildungsreform 
stehen zwei Aspekte im Mittelpunkt der Betrachtung. Zum einen trat er für 
die praktische-positive Ausrichtung der Wissenschaft ein, und zum anderen 
sprach er dem Staat Verantwortung für die Bildung zu. In der zweiten 
Veröffentlichung "Los Errores del entendimiento humano" legte er sein 
Augenmerk hauptsächlich auf zwei Aspekte: Erstens ging es ihm um 
Irrtümer, welche das menschliche Wissen betreffen. Irrtümer des Wissens 
sind nach ihm: Dinge zu lesen, die es schriftlich nicht gibt; zu glauben, daß 
man das wisse, was man in Wirklichkeit nicht weiß; etwas zu behaupten, 
was man nicht weiß; studieren, um nicht zu lernen; sprechen, um nicht 
zuzulassen, daß man verstanden wird; sich der Natur entgegenstellen zu 
wollen. Zweitens bestehen die Irrtümer der Moral seiner Meinung nach in 
folgendem: „Nicht die Wahrheit hören zu wollen; die Wahrheit nicht sagen 
zu wollen; niemandem zu vertrauen; allen zu vertrauen; die Schmeichler zu 
lieben; um Anerkennung zu finden, erbärmlich und gemein zu werden; von 
allen geliebt werden zu wollen und selbst niemanden zu lieben; die Würde 
haben zu wollen, aber nicht die Lasten; nicht dafür zu sorgen, daß es 

                                                           
4  Juan Benito Diaz de Gamarra y Dávalos, Elementa Recentioris Philosophiae, 2 Bde. 

Der erste Band enthält philosophische Studien und wurde 1774 veröffentlicht; der 
zweite Band Errores del entendimiento humano erschien 1781. Überarbeitete 
Auflage des ersten Bandes 1963, hg. von Bernabé Navarro. Neuauflage des zweiten 
Bandes 1947, hg. und Vorwort von José Gaos. 
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Gelehrte gibt und die vorhandenen Gelehrten nicht zu schätzen; die 
Gelehrten erst nach ihrem Tod zu suchen.“5  

Es ist offensichtlich, daß Díaz de Gamarra um die pädagogische Bil-
dung besorgt war. Sein Hauptwerk "Los Elementos" wurde so überarbeitet, 
daß es von Schülern und Studenten verwendet werden konnte. Er selbst 
widmete dieses Werk „Der amerikanischen Jugend“. Seine in der Lehre 
angewandte "Elementa Recentioris Philosophiae" sowie die "Los Errores 
del entendimiento humano" verdeutlichen die Grundzüge der Schul-
philosophie, wie sie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Unter-
richt zur Anwendung kamen. In ihrer Darstellung machte Gamarra 
deutlich, daß es ihm in der Lehre auf die Modernität ankam. So wies er 
wiederholt darauf hin, daß er nicht nur die Ideen Newtons oder Aristoteles 
vermitteln wollte, sondern primär die Prinzipien der Vernunft. Aus er-
kenntnistheoretischer Sicht bezog er sich dabei auf den cartesischen Zwei-
fel und verhalf ihm zur offiziellen Anerkennung. Allerdings bezog er ihn 
nicht auf die Gottesbeweise. Im Colegio de San Francisco de Sales führte 
er akademische philosophische Veranstaltungen (academias filosóficas) 
durch. Seine " Academias filosóficas" umfassen vier wissenschaftliche Ab-
handlungen: I. Die Physik, II. Die Elektrizität nach einer neuen Theorie 
erklärt, III. Die Optik, IV. Die Seele der Unvernünftigen. In den Abhand-
lungen wird die Bedeutung der Entwicklung der modernen Philosophie 
unterstrichen. Gamarra berichtete, daß die Lehre der Philosophie als etwas 
Neues am Colegio Salesiano von San Miguel eingeführt worden war. Die 
Academia als pädagogische Einrichtung war Praxis in der Hochschul-
ausbildung in der Kolonie. Die Akademien begannen mit der Lektüre eines 
Themas, danach wurden unter der Leitung des Lektors Ansichten 
ausgetauscht und Übungen durchgeführt. Der bildungspolitische Einfluß 
seiner Ideen reichte weit über den kreolischen Oratorier-Orden hinaus. Sie 
wurden beispielsweise von den Franziskanern und Augustinern für ihre 
Kollegien übernommen. Auch die Universitäten erkannten sein Lehrbuch 
für die Prüfungen an. In einem Vorwort zur Universitätsverfassung von 
1775 wird zum Ausdruck gebracht, daß viele Schüler den gesamten Kurs 
Gamarras verteidigt hatten. Gamarra trug dazu bei, daß Erfahrung und 
Experiment in den Schulbüchern einen festen Platz bekamen.  

In Mexiko (Neuspanien) wurde die Gravitationstheorie Newtons zum 
bevorzugten Prüfungsthema. Die Gesetze Keplers, das heliozentrische 
Weltmodell, das von Linné geschaffene botanische Klassifizierungssystem, 
die neuen Erkenntnisse in der Chemie von Lavoisier etc. wurden in die 
Unterrichtsgestaltung mit aufgenommen. Die Ideen Gamarras trugen Ende 
des 18. Jahrhunderts dazu bei, das traditionelle philosophische Curriculum 
Logik-Metaphysik-Physik zugunsten neuer naturwissenschaftlicher Inhalte 

                                                           
5  Franzisco Larroyo, La Filosofia Iberoamericana, México 1986, S. 70/71. 
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und Lehrstühle zu überwinden. Doch die von der scholastischen Tradition 
herkommende Universitätsverfassung war sehr zählebig und veränderte 
sich nur langsam. So wurden in der Zeit von 1797 bis 1814 im Philo-
sophieunterricht an den Universitäten vielfach Logik und Metaphysik nur 
kurz abgehandelt, um mehr Zeit für den spezifizierten natur-
wissenschaftlichen Unterricht zu bekommen. Es war nicht selten, daß sich 
Examensfragen in der Philosophie auf physikalische Sachfragen bezogen.6  

Neben Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos waren es in Mexiko 
(Neuspanien) vor allem Andrés de Guevara y Basoazábal (1748-1801), 
Francisco Xavier Alegre (1729-1788) Francisco Javier Clavijero (1731-
1787) und Fernández de Lizardi (1774-1827) die als bedeutende Aufklärer 
wirkten. So wendete sich Guevara y Basozábal in seiner Arbeit „Institucio-
nes elementales de Filosofia“ gegen eine Deduktion der experimentellen 
Wissenschaften aus der Metaphysik. Das Experiment und die Erfahrung 
waren für ihn eigene Bereiche der Wissenserkenntnis.7 Javier Alegre ver-
breitete in seinen Philosophievorlesungen und Seminaren die Erfahrungs-
wissenschaften und Prinzipien des neuen erkenntnistheoretischen Denkens 
in Anlehnung an Descartes und Malbranche. Sein Hauptwerk über die 
Geschichte des Jesuitenordens in Neuspanien ist eine an historischen 
Quellen erarbeitete fundamentale Abhandlung, die in lateinischer Sprache 
geschrieben wurde. Seine „dos cartas dirigidas a Clavijero“ verdeutlichen 
seine philosophischen Positionen.8  

Javier Clavijero wiederum wendete sich in seiner Arbeit „Historia 
antigua de México“9 gegen die „aufgeklärten europäischen Nationen“ 
Frankreich, England, Österreich und Preußen, die in den außereuropäischen 
Kulturen nur einen Ausdruck von Barbarei sahen. Er unterstrich die 
Gleichwertigkeit der Zivilisationen der Indianer mit den klassischen Kul-
turen des Mittelmeerraums und würdigte die alten Kulturen der Indios. In 
                                                           
6  Vgl. Juan Benito Díaz de Gamarra: Máximas de educación. Academias de filosofia. 

Academias de geometría, Ed. Facs., Presentación de Carlos Herrejón Peredo. Elias 
Trabulse: „A. Díaz de Gamarra y sus "‘Academias filosóficas‘", in: Humanidades 
(1973) 235-249. Fray Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos, zusammengestellt 
von Carmen Rovira Gaspar, Carolina Ponce, México 1998. 

7  Vgl. Andrés de Guevara y Basoazábal, Instituciones elementales de Filosofia in vier 
Bänden. Die erste Ausgabe erschien in Rom 1796-1798. Es wird außerdem eine 
weitere in Guatemala erwähnt, obwohl es möglich ist, daß Osores diese mit der 
römischen Ausgabe verwechselt haben könnte. 

8  Vgl. Francisco Xavier Alegre, Historia de la Compañia de Jesús en la Nueva España 
(1767). Überarbeitung und Neuauflage 4. Bde. Rom 1956-60. Bibliotheca Instituti 
Historici Societatis Jesu, Vol. 9.13.16.17. „Dos cartas dirigidas a Clavijero“ (1766). 
Ausgewählte Textwiedergabe in Larroyo Francisco: La Filosofia Iberoamericana, 
a.a.O., S. 68. 

9  Vgl. Javier, Francisco Clavijero, Storia antica del Messico, erscheint 1780/81 zuerst 
in Italien und 1826 in Spanien. Neuauflage: Los grabados de la Historia Antígua de 
México, hg. von Ernesto de la Torre Villar, México 1980. 
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Ansätzen brach er mit dem Gegensatz zwischen Indios und Criollos. In 
seinen Werken wird deutlich, wie sein Denken zwischen Tradition und 
Moderne angesiedelt ist. Fernández de Lizardi behandelte in seinen Roma-
nen philosophische Aspekte der Aufklärung. In „La Quijotita y su prima“10 
schrieb er über die Rechte der Erziehung der Frau, wobei er sich an die 
aufklärerischen Ideen von Rousseau und Fénelon anlehnte. In der Dar-
stellung verbindet Lizardi die barocke spanische Tradition mit der fran-
zösischen Erzählweise, wie sie bei Montesquieu, Diderot u.a. zutage tritt. 
 
Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo (1747-1795) 
 

Der Ekuadorianer Santa Cruz y Espejo wurde 1747 in Quito als Sohn 
eines Indios und einer Mulattin geboren. Er studierte Medizin und Rechts-
wissenschaft. Sich gegen die Oligarchie seines Landes wendend versuchte 
er, eine Bildungsreform durchzuführen. In der Zeit von 1779 und 1785 
veröffentlichte er in verschiedenen Traktaten hintereinander seine Vor-
schläge zu einer solchen Reform, die er in satirische Dialoge hüllte. Seine 
ersten Texte wurden insbesondere in akademischen Kreisen handschriftlich 
weitergereicht. 1787 wurde Espejo verhaftet und nach Bogotá verbannt. 
Mit seinen Ideen beeinflußte er in der Folgezeit die dortige auf Un-
abhängigkeit von Spanien orientierte liberale Bewegung. 1791 kehrte er 
nach Quito zurück. Hier zählte er zu den Gründern der „Patriotischen 
Gesellschaft der Freunde des Landes“. 1792 wurde er zum Herausgeber der 
ersten Zeitschrift Ekuadors "Las Primicias de la Cultura de Quito". Obwohl 
die Zeitschrift wie auch die Patriotische Gesellschaft bereits nach einem 
Jahr verboten wurden, waren damit für die Andenstaaten die ersten Signale 
für die Aufklärungsbewegung gesetzt worden. Kurze Zeit, nachdem Espejo 
1795 erneut ins Gefängnis kam, verstarb er.11  

In seiner Schrift „El Nuevo Luciano de Quito“ mit dem Untertitel 
„Erwecker der Geister“ weist er auf die Aufklärungsmetaphorik hin. In 
einem Dialog zwischen einem ehemaligen Jesuiten (Mera), der zum Auf-
klärungsphilosophen wurde und einem Mediziner (Murillo), welcher die 
gongoristischen Predigten verteidigte, entwickelte der Autor seine Reform-
vorschläge. Auf eine Predigt von Murillo bezugnehmend legte er in der 
Gestalt von Mera seine Gedanken über notwendige Bildungsreformen dar. 
Murillo setzte den Vorschlägen von Mera nur Vorurteile entgegen, da er 

                                                           
10 Vgl. Fernández de Lizardi, La Quijotita y su prima (1818/19). Neuauflage und 

Überarbeitung México 1973, hg. von Maria del Carmen Ruiz Castañeda. 
11 Seine Hauptwerke sind: El Nuevo Luciano de Quito o Despertador de ingenios 

quiteños en nueve conversaciones eruditas para el estímulo de la literatura (1797). 
Marco Porcio Catón o Memorias para la impugnación del Nuevo Luciano de Quito 
(1780). La ciencia blancardina (1781). Überarbeitung und Neuauflage: El nuevo 
Luciano de Quito, 2 Bde., Guayaquil, Quito 1970. 
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Angst hatte, durch  das Studium der Philosophie zum Atheisten zu werden. 
In neun verschiedenen Dialogen rücken verschiedene Themen in den 
Mittelpunkt der Betrachtung. Begonnen wird mit der Rhetorik und Poetik. 
Hier wendete sich Mera gegen den überladenen Stil des Gongorismus und 
plädierte für eine nätürliche Rhetorik im Sinne des Klassizismus. Danach 
treten philosophische Methodenfragen in den Mittelpunkt. Dem scholasti-
schen Bildungssystem wird die neue seit Descartes geltende Aufklärungs-
programmatik gegenübergestellt. Ein Aspekt, der in allen lateinamerikani-
schen Bildungsprogrammen enthalten ist. In Meras Argumenten orientierte 
sich der Autor an den Arbeiten  des Italieners Ludovico Muratori (Delle 
riflessioni sopra il buon gusto, 1708), an dem der Aufklärung zugewandten 
portugiesischen Jesuiten Luis Antonio Verney (Verdadeiro Método de 
estudar para ser útil a Republica, 1746) und dem Franzosen Dominique 
Bouhours (Entretiens d‘Ariste et d: Eugéne, 1671). Nach dieser Arbeit er-
schien 1780 seine Schrift "Marco Porcio Catón", die er unter dem Pseudo-
nym Moisés Blancardo veröffentlichte. Darin setzte er sich in einer iro-
nisch-polemischen Weise mit seinen eigenen Auffassungen auseinander. Er 
wählte diese Darstellungsweise, um mit den Argumenten seiner Gegner 
abzurechnen. Der zweite Teil des Luciano, "La ciencia blancardina", 
erschien darauffolgend 1781. Hier werden die Gesprächspartner Mera und 
Murillo in sieben Dialogen durch einen dritten, Moisés Blancardo (mit 
diesem Namen bezieht sich der Autor auf Juan de Aurauz y Mesia, den 
Zensor von Quito) ergänzt. In den folgenden Dialogen werden Murillo und 
Mera in ihrer Polemik gegen Blancardo gemeinsam wirksam. Dieser wird 
nun von den beiden in seiner Unwissenheit angeprangert. In dieser Weise 
verteidigte sich Espejo mittels der Figur Mera gegenüber den Vorwürfen 
und Angriffen, die von dem damaligen amtierenden Zensor von Quito 
gegen seinen "Nuevo Luciano" gemacht worden waren. Obwohl Eugenio 
Espejo nicht im Bereich der Lehre an Universitäten tätig war, wurden die in 
seinen Schriften zum Ausdruck kommenden erkenntnistheoretischen und 
methodischen Positionen für Bildungsreformen in Ekuador richtung-
weisend.12 In seinen Darstellungen verband er, u.a. anknüpfend an die 

                                                           
12 Vgl. Manuel Carrasco Vintimilla: „Mito y realidad de Eugenio Espejo“, in: Revista 

del Archivo Nacional de Historia, Sección de Azuay 2 (1980) 52-74, 52-74. Samuel 
Guerra Bravo: „Eugenio Espejo: pensador filosófico“, in: Latinoamérica 11 (1978) 
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Revista médica cubana, 5 (1958) 143-156. Max Ontaneda Pólit: Eugenio de Santa 
Cruz y Espejo. Examen de su obra, Quito 1987; Keeding, Eckard: Das Zeitalter der 
Aufklärung in der Provinz Quito, Köln 1983. Angel Nicanor Bedoya Maruri: El Dr. 
Francisco Xavier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Quito 1988. Visión actual de 
Eugenio Espejo, Fundación Eugenio Espejo, Fundación Friedrich Naumann, Quito 
1988. Las Prisiones del doctor Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo. 
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Ideen von Descartes, die nach der Verbreitung der Arbeiten von Feijoos 
seit 1730 in Quito bekannt waren, das philosophische kritische Denken mit 
seinen reformerischen Bemühungen. In diesem Zusammenhang zeigte sich 
bei Espejo auch das Bestreben nach nationalkirchlicher Eigenständigkeit, 
indem er in einer anti-päpstlichen Haltung die Ansicht vertrat, daß man bei 
einem vernünftigen Studium der Theologie vor dem Jahr 1200 beginnen 
müsse. Trotz vorhandener Untersuchungen z.B. von E. Keeding über „Das 
Zeitalter der Aufklärung in der Provinz Quito“ (Köln 1983) fehlen 
konkretere Forschungen zur Rezeption der europäischen Aufklärungsphi-
losophie bei Espejo. Seine reformerischen Ideen fanden Eingang in Stu-
dienanweisungen für die Aneignung modernen europäischen Denkens. Das 
erhielt besonders seinen Ausdruck in der vom Bischof von Quito, José 
Pérez Calma, 1791 durchgeführten Studienreform der Universität "Santo 
Tomás". Er wollte diese Bildungseinrichtung zu einer der fortge-
schrittensten Lehranstalten im lateinamerikanischen Raum machen. Trotz 
Rückschlägen und Widerständen vor allem von Seiten der Dominikaner 
wurde der Prozeß der Säkularisierung weiter fortgeführt. Daran hatten die 
Reformvorschläge Espejos einen entscheidenden Anteil. Bei allem Bemü-
hen der Dominikaner, dem Einfluß moderner Bildungsinhalte entgegenzu-
wirken, setzte sich besonders in den Philosophiekursen die Aneignung und 
Verbreitung aufklärerischer Ideen weiter durch. Nach dem Tod Espejos 
1794 hatte die Universität von Quito durch die Handhabung einer auf-
geklärten Universitätsdidaktik eine Vielzahl von Büchern mit modernen 
Lehrinhalten und Instrumenten zur Verfügung, die dem europäischen 
Wissensstand entsprachen. Ähnlich wie Espejo wirkte in Ekuador auch 
Juan Bautista Aguirre (1726-1786)  So behandelte Aguirre in seinen philo-
sophischen Schriften die Gesetze Keplers und Newtons. Im Mittelpunkt 
standen dabei die Möglichkeiten des natürlichen Vakuums und Ansichten 
zur Beschaffenheit von Licht und Wärme.13 Den aristotelischen Elementen 
Feuer, Luft, Wasser und Erde, aus denen die Welt besteht, setzte er die 
modernen Elemente Kohle, Schwefel, Licht und Wärme entgegen. 
Außerdem behandelte er die Auffassung von Gassendi, daß die Atome von 
Gott geschaffen und mit Bewegung ausgestattet seien. Dabei lasse sich die 
Bewegung aus einer durch das Gewicht und die Schwere der Atome 
hervorgebrachten Ortsveränderung erklären. Aguirre versuchte, die 
erkenntnistheoretischen und methodischen Positionen der modernen 

                                                                                                                                                                          
1783-1787-1795. Su defensa y apelaciones ante la corte, documentos del Archivo del 
Conde José Ezpelara, Virrey de Santa Fé (1789-1797), Einführung und Bemer-
kungen von Jorge Villalba, Quito 1992. Jorge Nuñez: Francisco Javier Eugenio de 
Santa Cruz y Espejo y el pensamiento precursor de la independencia, Quito 1992. 

13 Vgl. Juan Bautista Aguirre, Cursos Philosophicus, Pars I in Logicam, Pars II in 
Phisicam, Pars III in Metaphysicam, Physica ad Aristotelis mentem und Tractatus 
Theologicus-Canonicus de Contratibus, Guayaquil 1966.                      
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Philosophie und Naturwissenschaft in ständiger Hinwendung zu einer 
sensualistischen Position zu interpretieren. 
 
Juan Pablo Vizcardo y Guzmán (1748-1798) 
 

Der Peruaner Juan Pablo Vizcardo Y Guzmán wurde am 20. Juli 1748 
in Pampacolca geboren. Er studierte am Königlichen Colegio von San 
Bernardo in Cuzco, das von den Jesuiten geleitet wurde und trat 1760 als 
Novize dem Orden bei. 1767 wurde er mit den anderen Mitgliedern seines 
Ordens aus den spanischen Kolonien ausgewiesen. Er reiste über Lima 
nach Cádiz, wo er um seine Säkularisierung bat. Danach verbrachte er 
mehrere Jahre in der Kleinstadt Massacarra in der Nähe von Genua. 
Vergebens hoffte er, von der spanischen Krone sein geerbtes Vermögen 
zurückerstattet zu bekommen und in seine Heimat reisen zu können. Als er 
die Nachricht von dem peruanischen Aufstand unter Führung von José 
Gabriel Condorcanqui, der sich Tupac Amaru II nannte, erhielt, setzte er 
sich 1781 mit dem englischen Konsul in Livorno in Verbindung und 
berichtete über die Unzufriedenheit der peruanischen Bevölkerung unter 
der spanischen Herrschaft. Vizcardo y Guzmán bot seine persönliche Teil-
nahme an einem Unternehmen an, das die revolutionären Tätigkeiten der 
Amerikaner unterstützen sollte. Er begann, einen Plan zur Emanzipierung 
Amerikas zu entwickeln. Die finanzielle Hilfe durch den englischen Konsul 
erlaubte es ihm, zusammen mit seinem Bruder José Anselmo für zwei Jahre 
unter dem Pseudonym „Rossi und Valeri“ nach London zu gehen. Dort 
stellten beide Brüder ohne viel Erfolg eine Verbindung zum englischen 
Kabinett her. Von London aus kehrte er 1784 nach Italien zurück, um nach 
einem längeren Aufenthalt in Paris wieder nach London zu gehen, wo er im 
Februar 1798 starb.  

In Paris und London beschäftigte sich Vizcardo y Guzmán mit der 
französischen und englischen Aufklärung in ihren Originalausgaben. So 
mit dem von Jean-Jacques Rousseau 1754 erschienenen Beitrag „Abhand-
lung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den 
Menschen“ und der 1762 erschienenen Schrift „Der Gesellschaftsvertrag“. 
In London lernte er die 1651 von Thomas Hobbes erschienene Arbeit „Le-
viathan or the mater, form and power of a commonwealth, ecclesiastical 
and civil“ kennen, wie auch die von Francis Bacon 1627 herausgegebene 
Arbeit „Nova Atlantis“.  

Anläßlich der Dreihundertjahrfeier der Entdeckung Amerikas verfaßte 
er in französischer Sprache die "Carta a los españoles americanos".14 Nach 
                                                           
14 Carta dirigida a los españoles americanos por uno de sus compatriotas (1792). 

Bearbeitung und Neuauflage in: Rubén Vargas Ugarte: La Carta a los españoles 
americanos de Don Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Lima 1954/1971. 
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ihm sollten alle, die dem europäischen Despotismus den Rücken kehren, in 
Amerika eine wahre Heimstatt der Menschlichkeit finden können. Diese 
Carta war für ihn auch Anlaß dafür einzutreten, daß Amerika neu entdeckt 
werden müsse. Davon angeregt publizierte Franzisco Miranda 1801 eine 
spanische Ausgabe der Carta und wollte damit die öffentliche Meinung für 
Veränderungen vorbereiten. Somit wurde Vizcardo y Guzmán zu einem 
Wegbereiter der amerikanischen Unabhängigkeit.  

Die "Carta a los españoles americanos" ist eine Prosaschrift, in der 
Vizcardo y Guzmán die Mestizen, welche im 16. Jahrhundert wegen des 
Vorwurfs der Verschwörung mit dem letzten Inka Tupac Amaru  ausge-
wiesen worden waren, gleichsetzt mit der Verbannung der Jesuiten im Jahr 
1767. Für ihn waren die Jesuiten die ersten lateinamerikanischen Patrioten. 
Ausgehend von den Idealen der französischen Revolution, der nordameri-
kanischen Unabhängigkeit und den in der spanischen Philosophie bei 
Suárez und Vitoria zu findenden Rechten des Volkes gegenüber dem König 
richtete er einen Aufruf an seine Landsleute: „Es wäre eine Blasphemie 
sich vorzustellen, daß der höchste Wohltäter der Menschen es zugelassen 
haben könnte, daß die Entdeckung der neuen Welt dazu dienen sollte, einer 
kleinen Zahl vertrottelter Schurken auf immer die Macht zu geben, sie zu 
verwüsten und dem abscheulichen Vergnügen zu frönen, Millionen von 
Menschen, die ihnen nicht den kleinsten Grund zur Klage gegeben haben, 
der wesentlichsten Rechte zu berauben, die sie aus der Hand Gottes 
empfangen hatten.“ (La Carta a los españoles americanos de Don Juan 
Pablo Vizcardo y Guzmán, Editorial del C.I.M.P. Chorrillos, Lima 1954).   

Die sich auf die aufklärerischen Prinzipien der Vernunft stützende 
Carta trug dazu bei, daß der "Mercurio Peruano" 1793 von einer „glückli-
chen Revolution in der Philosophie“ schrieb. In Anbetracht der französi-
schen Revolution in Paris verstärkte diese Carta die Repressionen der Ko-
lonialbürokratie. Denn der darin enthaltene aufklärerische Geist stimulierte 
nicht nur das Bestreben der Kreolen nach Unabhängigkeit, sondern auch 
das emanzipatorische Denken an den Universitäten und neugegründeten 
Wissenschaftsinstitutionen, wie sie z. B. das "Convictorio Carolino" und 
das medizinische "Colegio de San Fernando" in Peru darstellten. Eine 
Aufgabe der Forschung ist es, genauer den Zusammenhang des Einflusses 
der Carta auf den akademischen Bereich zu untersuchen. Die Carta trug zur 
Verstärkung der Bestrebungen nach Unabhängigkeit bei, was auch in den 
Forderungen nach Bildungsreformen zum Ausdruck kam.15 Das zeigte sich 

                                                           
15  Vgl. Javier Talavera S.: „Papel de Vizcardo y Guzmán en guerra de la emanci-pa-

ción“, in: Kontisuyo: Boletín del Museo de Arquelogía e Historia, n. 3 (1969) 123-
128. Gustavo Vergara Arias: „Plan y acción separatista de Juan Pablo Vizcardo y 
Guzmán“, in: Revista del Centro de Estudios Histórico Militares del Perú, 18 (1969) 
25-38. Alvarado Sánchez: Dialéctica democrática de Juan Pablo Vizcardo. Notas 
sobre el pensamiento y la acción de un precursor peruano de la emancipación 
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u. a. auch in dem Bemühen des kreolischen Weltgeistlichen Toribio 
Rodríguez de Mendoza, der als Rektor der Universität Lima einen 
Studienplan vorlegte, um das Kolleg zur „ersten Stätte modernen Denkens“ 
in Hispanoamerika zu machen. 1793 wurde auf Anregung Mendozas das 
Studium von Descartes und Newton systematisch aufgenommen. 1794 
wurde Mendoza bei der Inquisition angeklagt und der Physikunterricht 
vorübergehend ausgesetzt. 

Für die Bewegung der Aufklärung in Peru waren auch die Auffassun-
gen von Pedro de Peralta Barnuevo (1663-1743) von Bedeutung. In seiner 
Arbeit „Triunfos de amor y poder“ reflektiert sich das Denken von Moliére, 
wie es in „Le malade imaginaire“ (1673) zum Ausdruck kommt.16 Im 
Spanien des 18. Jahrhunderts wurde Peralta Barnuevo von Feijoo aner-
kennend erwähnt. Dieser wies in seiner Schrift „Teatro Crítico universal“ 
auf den in Lima tätigen peruanischen Denker hin und lobte seine universale 
Gelehrsamkeit. An Hand der Auswertung von Briefen und Texten seiner 
Arbeiten bietet sich für die Forschung noch ein breites Feld für eine 
genauere Bestimmung seiner erkenntnistheoretischen und methodischen 
Positionen. 
 
Antonio Nariño (1765-1823) 
 

Antonio Nariño wurde am 9.April 1765 in einer wohlhabenden Kreo-
lenfamilie geboren. Beeinflußt durch die Ideen der nordamerikanischen 
Befreiungsbewegung und der französischen Revolution war er als Militär-
führer und Staatsmann ein Wegbereiter der kolumbianischen Befreiungs-
bewegung. 1789 gründete er in Anlehnung an die französischen Salons in 
Santafé de Bogotá ein Zentrum junger Intellektueller, die sich im Rahmen 
einer Diskussionsgruppe mit den philosophischen Ideen der Aufklärung 
beschäftigten.  

1823 übersetzte Nariño die „Proklamation der Menschenrechte der 
französischen Constituante“ von 1793 in die spanische Sprache.17 Auf 
eigene Rechnung druckte er bis Ende 1793 zahlreiche Kopien seiner Über-
setzung und verbreitete sie in allen spanischen Kolonien. Beim Königli-
chen Gericht von Santafé wurde ihm wegen der Veröffentlichung und 
                                                                                                                                                                          

americana, hg. von Rubén Vargas Ugarte, Lima 1956. La Carta a los españoles 
americanos de Don Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Chorrillos/Lima 1954. Lucía 
Gonzáles Ungaro de Fox: „Dos Precursores de la independencia hispanoamericana y 
sus obras editadas en Filadelfia entre 1794 y 1799 (Juan Pablo Vizcardo, Luis Felipe 
Puglia)“, in: Inter-American Review of Bibliography  4 (1969) 407- 414. 

16  Vgl. Pedro Peralta Barnuevo, Triunfos de amor y poder (1711), Lima fundada o con-
quista del Perú (1732), El conocimiento de los tiempos (1721 y 1743). 

17  Antonio Nariño, La Bagatela, Bogotá 1811-1812. Nachdruck Bogotá 1966. 
Teilsammlung seiner Schriften, hg. von Carlos Restrepo unter dem Titel: Nariño 
Periodista, Bogotá 1960.  
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Übersetzung der „Menschenrechte“ der Prozeß gemacht. In seiner Vertei-
digung stützte er sich auf Ideen der spanischen Doktrin und auf Texte von 
Thomas von Aquin. Damit wollte er zeigen, daß es kein Verbrechen sein 
könne, die Ideen der Menschenrechte zu verbreiten, die in Übereinstim-
mung mit den spanischen Gesetzen und den Schriften der christlichen 
politischen Denker stehen. Hierbei berief er sich auf Thesen der Regierung, 
nach denen im Falle gesetzlicher Entscheidungen die Zustimmung der 
Untertanen und der Schutz der Rechte der Person berücksichtigt werden 
sollten. 1795 wurde er zu einem Gefängnisaufenthalt in Afrika und der 
Konfiszierung seines Vermögens verurteilt, jedoch gelang ihm in Cádiz 
(Spanien) die Flucht. Damit begann für ihn eine Odyssee, die ihn über 
Madrid, Barcelona, London, Paris führte, wo er in persönlichen Kontakt 
mit vielen Vertretern der europäischen Aufklärung kam.  

Nariños Denken wurde neben den Schriften Rousseaus und der fran-
zösischen Enzyklopädisten besonders durch Raynals Arbeit "Histoire phi-
losophique et politique des établissements et du commerce des Européens 
dans les deux Indes" beeinflusst. Er knüpfte besonders an die darin enthal-
tenen Ideen über den Antikolonialismus an. Zwar bekam Nariño nach sei-
ner Rückkehr einen Teil seines Vermögens zurückerstattet, wurde jedoch 
wiederum wegen Verschwörung gegen die spanische Krone von 1909-1910 
zu Gefängnis verurteilt. In der folgenden Zeit beschäftigte er sich in der 
von ihm herausgegebenen Zeitschrift "La Bagatela" (1811-1812) mit 
Fragen der Reformierung des Erziehungswesens, wobei es ihm um die 
Herausbildung eines nationalen Bewußtseins im Rahmen der Befreiungs-
bewegung gegenüber Spanien ging.  

Bei Nariño verband sich aufklärerisches Denken unmittelbar mit seinen 
Aktivitäten in der Befreiungsbewegung. Simon Bolívar ernannte ihn 1821 
zum Vize-Präsidenten Kolumbiens. 1823 starb er in der kolumbianischen 
Kleinstadt Villa de Leyva. In seinen Arbeiten standen besonders so-
zialphilosophische Aspekte im Mittelpunkt des Interesses. Die Erziehung 
verglich er mit einer „Fackel“, die dem Menschen in der Gesellschaft seine 
Laster offenbaren würde. Denn die Erziehung zeige dem Menschen den 
sicheren Weg der sozialen Tugenden und trage dazu bei, die Liebe zum 
Vaterland in den Herzen hervorzubringen. (Vgl. Jaime Jaramillo Uribe, El 
Pensamiento Colombiano“, Bogotá 1982).  

Schon auf den ersten Seiten seiner Streitschrift bezieht sich Nariño auf 
einen Text aus einer Enzyklopädie der Metaphysik und Rechtswissen-
schaft, den man gut Suárez zuordnen könnte. Danach erhalte der Fürst von 
seinen Untertanen selbst die Autorität, die er über sie hat und diese 
Autorität sei begrenzt durch die Naturgesetze und den Staat. Der Fürst 
könne nicht über seine Macht und seine Untertanen verfügen ohne die 
Zustimmung der Nation und unabhängig von der Wahl, die im Gehor-
samkeitsvertrag festgelegt ist. Die Krone, die Regierung und die öffentliche 



 197  

Autorität seien Güter, die der Nation gehörten und deren Nutznießer die 
Fürsten, die Minister und die Amtsinhaber seien. (La Bagatela, Bogotá 
1966, S. 11-14)  

In "La Bagatela" rezipierte er aus lateinamerikanischer Perspektive die 
Ideen der französischen Revolution, wie sie in der Theorie von der Souve-
ränität des Volkes und des allgemeinen Wahlrechts zum Ausdruck kom-
men. So war er der Meinung, nur ein kleiner Teil der Bevölkerung verfüge 
über die notwendige Kultur, um mit guter Urteilskraft in politische Ange-
legenheiten einzudringen. Die plebiszitäre Demokratie von Rousseau habe 
zwar in der alten Polis oder in der mittelalterlichen Stadt Genf ihre 
Verwirklichung finden können, nicht aber in einer Nation, wo eine wech-
selseitige Verbindung und Verflechtung zwischen den verschiedenen Pro-
vinzen bestehe.  

Nariño war der Meinung, daß Philosophie bei der Lösung praktischer 
Probleme helfen solle. Unter diesem Aspekt rezipierte er vor allem utilita-
ristische Grundzüge der französischen Aufklärung. Den Ausgangspunkt 
dafür sah er in der spanischen Tradition des katholischen Renaissanceden-
kens von Suárez, dessen Ideen die Vertragstheorien der Aufklärung we-
sentlich beeinflußt haben. Nariño unterstützte z. B. die bildungsreformeri-
schen Bestrebungen des Botanikers und Arztes José Celestino Mutis, der 
als erster am "Colegio del Rosario" in Bogotá die Prinzipien der modernen 
Philosophie gegenüber der scholastischen Tradition vertrat, und er verband 
sie mit praktischen Fragen der Unabhängigkeitsbewegung. Hierbei wendete 
er sich gegen die Ablehnung einer Vereinheitlichung und Erneuerung von 
Bildungsinhalten (wie die Dominikaner dies taten) und stand bildungs-
reformerischen Auffassungen, wie sie vor allem von Francisco Moreno y 
Escandón vertreten wurden, der mit den beschlagnahmten Jesuitengeldern 
eine staatliche Universität gründen wollte, positiv gegenüber. Nariños 
Propagierung der Menschenrechte und sein Eintreten für die Prinzipien der 
Aufklärung unterstützten in Neugranada wesentlich den konfliktreichen 
Prozeß der Durchsetzung bildungreformerischer Bemühungen.18 Nach den 
Ereignissen der französischen Revolution erfolgten neue Restriktionen 

                                                           
18  Vgl. José M. Pérez-Sarmiento (Hrsg.): Proceso de Nariño. Fiel copia del original 

que existe en el Archivo General de Indias de Sevilla, Cádiz 1914. Sebastian Moreno 
Arango: Biografía del General Antonio Nariño, Itagui 1940. Felipe Osorio Racines: 
„Republicanismo precursor de Antonio Nariño. El armisticio de San Gil como punto 
de partida para un nuevo enfoque de la historia colombiana“, in: Boletín de historia y 
antígüedades, 642/644 (1968) 309-324. „Un episodio desconocido de la vida del 
precursor“, in: Boletín de Historia y Antígüedades, 510, 511, 512 (1957) 206-219. 
José Castro Borerro: „Nariño precursor de Morillo“, in: Arco, 150 (1973) 40-47. 
Jaime Jaramillo Uribe: El Pensamiento Colombiano en el Siglo XIX, Bogotá 1982.  
Eduardo Ruíz Martínez: La Librería de Nariño y los derechos del hombre, Bogotá 
1990. Jaime Perea Rodríguez: Antonio Nariño, padre de mi país, Bogotá 1991. 
Vergara y Vergara: Vida y escritos del general Antonio Nariño, Bogotá 1946. 
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gegenüber den Reformbestrebungen. Sowohl der Bischof Martínez 
Compañón als auch der Vizekönig Ezpeleta lehnten offiziell 1795 die 
„neue revolutionäre Philosophie“ ab.  

Das Streben nach neuen Bildungsinhalten erhielt einen weiteren Auf-
schwung, als Mutis 1801, gestützt auf die Menschenrechtsproklamation, 
das Verbot der Lehre des kopernikanischen Systems aufhob und 1802 dem 
Vizekönig mitteilte, daß es kein Zurück zu den alten Zuständen gäbe. Die 
Ideen Nariños stimulierten in der Folgezeit den Kampf um neue Bildungs-
inhalte weit über die Unabhängigkeitskämpfe hinaus und wurden zu einem 
festen Bestand der liberal geistigen Bewegung Kolumbiens.  

In der Traditionslinie der Aufklärung in Kolumbien muß u.a. auch Juan 
Antonio Navarrete (1750-1814) erwähnt werden. Obwohl in Venezuela 
geboren verbrachte er die größte Zeit seines Lebens in Kolumbien 
(Neugranada). Im Unterschied zu Nariño verknüpfte er seine philosophi-
schen Ansichten nicht mit praktischen Aktivitäten im Prozeß der Unab-
hängigkeitsbewegung.19  

In seinen Ausführungen wird deutlich, daß die Auseinandersetzungen 
zwischen Scotisten und Thomisten (im Kontext des Universalienstreites) 
auch gleichzeitig ein Kampf zwischen Franziskanern und Dominikanern 
war. Er wies auf die hinterhältigen Methoden der Inquisition hin und be-
schuldigte die Dominikaner der Erfindung von apostolischen Dekreten. 
Navarrete war sich bewußt, daß sein aufklärerisches Denken an den 
Grundfesten der kolonialen offiziellen katholischen Doktrin rüttelte und 
zog es vor, mit seinen Schriften im verborgenen zu wirken. Bezüglich des 
philosophischen Wirkens von Navarrete liegt Forschungsbedarf vor. Hier-
bei kommt es vor allem darauf an, das in venezolanischen und kolumbia-
nischen Archiven enthaltene Quellenmaterial umfassend aufzuarbeiten. 
 
José Basilio da Gama, Termindo Siplio (1741-1795) 

Der Brasilianer, José Basilio da Gama, der 1741 in Rio de Janeiro 
geboren wurde, gehörte dem Jesuitenorden an, in dessen Rahmen er eine 
theologische und philosophische Ausbildung erhielt. Nach der Verbannung 
der Jesuiten aus Brasilien ging er zuerst nach Portugal und dann nach Ita-
lien. Sein Lebensweg ist eng mit den geschichtlichen Prozessen in Portugal 
verknüpft, besonders mit der Politik von Marques de Pombal. In Italien 
wurde er Mitglied der römischen Acadia, wo er sich den Namen Termindo 
Siplio zulegte und damit seine Schriften kennzeichnete. Als er später 
                                                           
19  Vgl. Juan Antonio Navarrete, Acerca de letras y teatro universal de puntos, 

questiones, noticias, experimentos, secretos, descubrimientos, sucesos, y varias cosas 
pertenecientes a diversas ciencias, artes, facultades, asumptos y materias de toda 
clase: para que del vastísimo Océano de erudición literaria esparcido por tantos 
volúmenes ... puedan de ello beber los que ... no tendrán noticia de lo que aquí se 
apunta ... Anno Domini MDCCLXXXIII. Ms. (Bibl. Nac. de Caracas). 
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wieder Portugal besuchte, wurde er von der Polizei verhaftet, da er in 
Verdacht stand, mit dem verbotenen Jesuitenorden zu korrespondieren. Nur 
knapp konnte er sich vor einer Verbannung nach Angola retten. Dazu trug 
der Umstand bei, daß er der Tochter des Marques de Pombal ein Hochzeits-
gedicht schickte. Das in fünf Teilen angelegte Epos O Uruguai hat den 
Kampf des spanisch–portugiesischen Militärs gegen eine Jesuitenreduktion 
zum Gegenstand, die am Fluß von Uruguay liegt.20 Diese Reduktion, die in 
ihrer kolonialethischen Bedeutung für bessere Bildungschancen der Indios 
eintrat, widersetzte sich der Übergabe ihres Gebietes entsprechend des 
Vertrages von Madrid (1750) an die portugiesische Krone. Im Kontext 
dieses historischen Ereignisses machte José Basilio da Gama die Absicht 
der Portugiesen deutlich. Diesen ging es nämlich darum, sich in ihrem 
Kampf gegen die Jesuiten zu verherrlichen. Der Orden wurde von ihnen 
unter Führung seines Oberen Pater Balda als Gegner des Staates dargestellt. 
Dazu kam noch, daß die Jesuiten nach Ansicht der Portugiesen auch als 
Unterdrücker der Indianer durch hinterlistige und brutale Taten fungierten.  

Der Autor zeigte nun am Beispiel des Häuptlings Cacambo und seiner 
Frau Lindóia, daß dies falsche Beschuldigungen waren und machte dabei 
die Indianer zu den wirklichen Helden seiner Darlegungen. Der historische 
Hintergrund des polemisch philosophischen Werkes Uruguai wurde selten 
berücksichtigt. Er knüpfte an die kolonialethische Auseinandersetzung im 
16. Jahrhundert zwischen Bartolomé de las Casas, Montesino und Frey de 
Córdoba mit Sepúlveda in Valladolid an. Diese kolonialethische Dis-
kussion wurde zugunsten der Indianer und gegen die These Sepúlvedas, der 
Krieg gegen diese Barbaren sei gerechtfertigt, entschieden. Obwohl José 
Basilio da Gama in seiner Darstellung dies nicht erwähnt, wird in den anti-
jesuitischen Polemiken der Portugiesen deutlich, daß sie die kolonial-
ethische Bedeutung der Jesuitenreduktionen für die Indianer verfälschten. 
Der aufklärerische rationalistische Charakter von O Uruguai zeigt sich 
darin, daß da Gama die Indianer zu seinen Helden macht und sie mit ihren 
Fähigkeiten den Portugiesen gleichstellt. In den philosophisch-poetischen 
Darstellungen da Gamas reflektiert sich der philosophische Rationalismus 
des spanischen katholischen Renaissancehumanismus der Neuscholastik 
(Suárez, Vitoria u. a.) bis hin zur französischen Aufklärung (Montesquieu). 
Aufgabe der Forschung ist es, diese ideengeschichtlichen Zusammenhänge 
und ihre aufklärerische Relevanz deutlicher herauszuarbeiten. 

In dem Werk O Uruguai erhält die kulturelle Verknüpfung zwischen 
Portugal und Brasilien bis zur Unabhängigkeit einen sichtbaren Ausdruck. 
Dies ist auch ein Wesenszug des brasilianischen "arcadismo". Ähnlich der 
Forderungen der schon 1690 in Rom gegründeten "Arcadia" wie auch ita-
                                                           
20  José Basilio da Gama, O Uruguai (1769). Neuauflage von Mário Camarinha da 

Silva, Rio de Janeiro 1964.  
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lienischer Literaturgesellschaften folgte José Basilio da Gama in seiner Ar-
beit O Uruguai den Prinzipien der philosophischen Vernunft und unter-
strich im Sinne der französischen Aufklärung die natürliche geographische 
Beschaffenheit Brasiliens. Wenn er auch, wie alle Poeten Brasiliens, mit 
der 1756 ins Leben gerufenen "Arcádia lusitana" in  Verbindung stand und 
sich an den Ideen des portugiesischen Nationaldichters Camoes orientierte, 
gelang es ihm, vor allem durch die Aufnahme von Gedanken der 
französischen Aufklärung, ein neues Publikum zu erobern, das nicht nur 
dem klerikalen und höfischen Einfluß folgte. Von dieser Sicht aus trug sein 
Werk in seiner philosophischen und literarischen Bedeutung mit dazu bei, 
den Weg zur Unabhängigkeit und zur Entstehung eines neuen Natio-
nalbewußtseins zu ebenen. 

Ebenso wie bei José Basilio da Gama reflektiert bei anderen brasiliani-
schen Poeten aufklärerisches Denken. An dieser Stelle sollen vor allem 
Santa Rita Durão (1737-1784), Tomás Antonio Gonzaga, Ps. Dirceu (1744-
1810) und Manuel Inácio da Silva Alvarenga (1749-1814) genannt werden. 
Durão rezipiert in seinem Werk „Caramurú“ vor allem die Milieutheorie 
Montesquieus.21 In der Beschreibung Brasiliens steht er in der ideen-
geschichtlichen Tradition des portugiesisch-brasilianischen „Ufanismo“, 
der deutlich durch die Ideen der französischen Aufklärung seine Be-
reicherung erfuhr. Bei der Herausbildung eines neuen brasilianischen 
Selbstbewußtseins nimmt sein Werk einen wesentlichen Stellenwert ein. 
Einen ausgeprägten sozialkritischen Gehalt findet man bei Antonio Gon-
zaga. In seinen „Cartas Chilenas“ richtet er seine Kritik gegen die portu-
giesische Kolonialverwaltung und die von ihr praktizierte Ungerechtig-
keit.22 Gonzaga prangert damit die politischen Verhältnisse in der portu-
giesischen Kolonie Brasilien an. In dieser Gedichtesammlung ist die Bot-
schaft enthalten, daß der Einzelne sich seiner poetischen und von Gott 
gegebenen Vernunft bedienen soll, um die soziale Misere zu erkennen. 
Gleichfalls ist auch das Schaffen von Silva Alvarenga durch die französi-
sche Aufklärung stark beeinflußt. Er trat für Bildungsreformen ein, wobei 
er Auffassungen von Rousseau rezipierte. In seiner Arbeit „Glaura“, wie 
auch in anderen Schriften, wendet er sich im Sinne der philosophischen 
Romantik der Aufklärung gegen eine trockene mechanische Rhetorik und 

                                                           
21  Santa Rita Durão, Caramurú. Poema épico do Descobrimento da Bahia (1789). 

Neuauflage, Caramurú, mit einer Biographie des Autors hg. von Francisco Adolfo 
de Varnhagen, 1890.  

22  Tomás Antonio Gonzaga, Cartas Chilenas (1788/89). Marilia de Dirceu (1792/99). 
Neuauflage: Obras Completas de Tomás Antonio Gonzaga, I,II, Rio de Janeiro 1957.  
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Poesie.23 Seine Ansichten zur Bedeutung von Phantasie, Talent und Inspi-
ration trugen zur gedanklichen Bereicherung literarischer Strömungen bei. 

Juan Baltasar Maziel (1727-1788) 

Der Argentinier Juan Baltasar Maziel wurde 1727 in Buenos Aires ge-
boren. Er studierte bei den Jesuiten in Córdoba und in Santiago de Chile. 
Der Sieg des Vizekönigs Cevallos gegen die Portugiesen (durch Verhand-
lungen) und die Ausweisung der argentinischen Jesuiten 1767 nach Europa 
bestimmten das geistige Umfeld, in dem Maziel tätig war. In der Zeit 
seines Studiums in Córdoba war die Präsenz der europäischen Jesuiten sehr 
stark. Baltasar Maziel kannte die Ideen des Engländers Thomas Falkner, 
der in England bei Newton selbst studierte und seine Auffassungen vierzig 
Jahre früher an den Río de la Plata brachte, als es in anderen Regionen 
Lateinamerikas der Fall war. Ebenso fühlte sich Maziel zu dem Jesuiten 
Domingo Muriel hingezogen, der in Córdoba die Lehre Falkners fortsetzte. 
Besonders die Rezeption der Auffassungen von Montesquieu, wie sie in 
dessen Hauptwerk „Vom Geist der Gesetze“ zum Ausdruck kommen, 
reflektiert sich in den Arbeiten von Maziel. So werden die geographischen 
und klimatischen Faktoren mit der Erklärung der Besonderheiten und 
Eigenarten Argentiniens in Verbindung gebracht. Diese Bezugnahme auf 
die eigenen geographischen und politischen Umstände trugen wesentlich 
zur Vorbereitung der argentinischen Unabhängigkeitsbewegung bei. In 
Buenos Aires, das durch seinen Hafen unmittelbar mit Europa verbunden 
war, lernte Maziel die Schriften jener Jesuiten kennen, die im Exil zu 
energischen Vorläufern der Aufklärungsideale geworden waren. Maziel 
wurde 1737 Leiter des Colegio de San Carlos in Buenos Aires, einem 
bedeutenden kulturellen Zentrum, das vom Vizekönig Vértiz gegründet 
wurde. Im Rahmen der Neubesetzung eines Lehrstuhls für Logik kam er in 
Konflikt mit den Scholastikern. Nachdem er in einem Schreiben seine 
Position gegenüber der offiziellen Kathederscholastik dargelegt hatte, 
erhielt der Konflikt seinen Höhepunkt. Er wurde verbannt und starb 1788 
in Montevideo. Juan Baltasar Maziel war bemüht, sein Aufklärungsdenken 
in poetischer Form zu vermitteln.24 Er gilt als Lehrer der wesentlichsten 
politischen Repräsentanten der Unabhängigkeitsbewegung wie Belgrano, 
Saavedra, Vieytes, Moreno, Rivadavia, Castelli, u.a. 

                                                           
23  Manuel Inácio da Silva Alvarenga, Glaura (1799). Neuauflage: Glaura: poemas 

eróticos, Einführung, Chronologie und Bemerkungen von Fabio Lucas, São Paulo 
1996. 

24  Hauptwerke von Maziel sind: Reglas y Estatutos del Colegio de San Carlos (1760). 
Reflexiones sobre la famosa arenga, pronunciada en Lima por un individuo de la 
Universidad de San Marcos (1765); Canta un guaso en estilo campestre los triunfos 
del Excmo. D. Pedro de Cevallos (1790). 
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In den "Reglas y Estatutos", die er für das Colegio de San Carlos 
schrieb, sowie in der Schrift "Reflexiones sobre la famosa arenga, pronun-
ciada en Lima por un individuo de la Universidad San Marcos" stellt er das 
Verhältnis zwischen der traditionellen Scholastik und dem reformerischen 
Bemühen der Jesuiten dar. Sein Werk "Canta un guaso en stilo campestre 
los triunfes del Excmo. D. Pedro de Cevallos" behandelt in Versen, wie aus 
der Sicht eines Hirten der Sieg des Vizekönigs über die Portugiesen 
errungen und gefeiert wird. In Anlehnung an die Ideen Montesquieus legte 
er den geographischen Faktor Argentiniens in Versen dichterisch dar. Der 
Einfluß der physischen Gestaltung des Bodens, des Klimas und die 
Schönheit der Landschaft standen dabei im Vordergrund. In der französi-
schen Frühaufklärung hatte Montesquieu diese Faktoren als maßgebend für 
den Charakter und die Gesetze der Völker hervorgehoben. Bei Maziel wird 
deutlich, daß diese aufklärerischen Ideen der Herausbildung des argenti-
nischen Nationalbewußtseins dienten und eine Plattform für die 
Zurückweisung der Thesen von Buffon und des Abate de Pauro boten, in 
denen die amerikanische Natur als zurückgeblieben und die dortigen 
Bewohner als ihr unterlegen bezeichnet wurden. Maziel verarbeitete in 
seiner Poesie emanzipatorische Aspekte des Strebens nach Unabhängigkeit, 
in denen die Suche nach einer lateinamerikanischen Identität anklang.25  

Ein Blick auf die Literatur zeigt, daß neben vereinzelten Hinweisen zur 
ideengeschichtlichen Wirkung Montesquieus in Argentinien umfassendere 
und profundere Quellenstudien fehlen. Das betrifft vor allem genauere 
Untersuchungen zur Spezifik des philosophischen Denkens Maziels im 
Kontext seines dichterischen Schaffens. Verbunden damit ist auch eine 
spezifizierte Herausarbeitung der erkenntistheoretischen und methodischen 
Standortbestimmung seiner bildungspolitischen Tätigkeit. 

Maziels Wirken stand in enger Verbindung zu Manuel José de Labar-
dén (1754-1811), der genauso wie er im Sinne Montesquieus den geogra-
phischen Faktor zum Ausgangspunkt seines aufklärerischen Denkens 
nahm. Das erhielt seinen Ausdruck in dem Poem "Oda al Paraná" (1810). 
Maziels Ideen findet man auch bei Manuel Moreno (1778-1811), der neben 
Montesquieu auch Roussaus „Contrat social“ rezipierte und seine 
Gültigkeit für das lateinamerikanische Denken unterstrich. Nach ihm sind 
                                                           
25  Vgl. Maria Juan Gutiérrez: „El doctor Baltasar Maziel, primer cancelano de los 

estudios públicos de Buenos Aires“, in: Origen y desarrollo de la enseñanza supe-
rior , Buenos Aires 1864. Juan Probst: La educación en la República Argentina du-
rante la época colonial: Juan Baltasar Maziel, Buenos Aires 1924. Antonio 
Salvadores: „Doctor Juan Baltasar Maziel: Su pensamiento y destierro a 
Montevideo“, in: Humanidades XI ( 1936) 112. Francisco Larroyo: La Filosofía 
Iberoamericana, a.a.O., S. 77. 

26  Carlos José Montero, Discurso con motivo de la inauguración del primer curso de 
Filosofía en el Colegio de San Carlos, Buenos Aires 1772. Oración fúnebre en las 
solemnes exequías por Don Pedro Malo de Portugal y Villena, Buenos Aires 1798. 
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die Argentinier nicht an den spanischen Monarchen durch den Gesell-
schaftsvertrag gebunden, da Amerika bei der Schließung dieses Vertrags 
nicht mitgewirkt habe. Maziels Auffassungen regten in der Folgezeit das 
literarische und philosophische Denken von Esteban Echeverría, Juan 
Bautista Alberdi und Domingo Faustino in der Suche nach einer latein-
amerikanischen Identität an. Doch im Unterschied zur Rezeption Montes-
quieus bei Maziel gewannen in deren Arbeiten die Ideen Herders an Be-
deutung. Sie wurden von Echeverría nach seinem Europaaufenthalt mit an 
den Río de la Plata gebracht. Das Verdienst Herders wird darin gesehen, 
daß er in einem viel größeren Maße als Montesquieu auf die gestaltenden 
Kräfte des natürlichen und historischen Milieus aufmerksam macht. In 
Argentinien finden wir in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts noch 
eine Reihe anderer Denker, die sich der Aufklärung zuwendeten, so z.B. 
Carlos José Montero (1743-1806), Valentin Gómez (1774-1833) und Juan 
José Paso (1758-1833). Montero unterrichtete an der Universität Reales 
Estudios de San Carlos in Buenos Aires neben den Grundlagen der 
Scholastik auch Grundzüge der modernen europäischen Philosophie.26 In 
dem Zwang zwischen Anpassung (im Rahmen seiner Ämter) und der Lehre 
auf dem Gebiet der Philosophie vermischen sich bei ihm scholastische 
Grundlagen mit der eklektischen Rezeption der europäischen Aufklärung.  

Valentin Gómez rezipierte Descartes und sah in dessen methodischem 
Zweifel eine Form des weisen Skeptizismus. Hierbei versuchte er, die tho-
mistische Auffassung von der Natur und der Seele mit den Auffassungen 
von Descartes in Übereinstimmung zu bringen.27 In seiner Polemik gegen 
die Lehre des Duns Scotus trat er den Ideen der französischen Aufklärung 
aufgeschlossen gegenüber. So verteidigte er in seinen Ausführungen das 
Prinzip der „klugen Vernunft“ gegen jeglichen Obskurantismus. 

José Paso verknüpfte sein aufklärerisches Denken unmittelbar mit der 
argentinischen Unabhängigkeitsbewegung. Er lehrte Philosophie am Cole-
gio de San Carlos in Buenos Aires, wobei er sich zu den Ideen der europäi-
schen Aufklärung hingezogen fühlte.28 In Buenos Aires war er sowohl Mit-
glied des ersten Triumvirats als auch der verschiedenen Juntas, die darauf 
folgten. Als Vertreter der sich herausbildenden Republik Argentinien fuhr 
er 1814 nach Chile und verlas am 24. März 1816 auf dem Kongreß in 
Tucumán die Unabhängigkeitsakte.  

                                                           
27  Valentin Gómez, Conclusiones ex universa philosophia, Buenos Aires 1802. 

Contestación al escrito impreso por el Sr. Don Pedro de Angelis con el titulo de 
„Declaración de un punto de liturgia eclesiástica“. Por unos eclesiásticos, Buenos 
Aires 1831. 

28  Juan José Paso, Universae Physices Theses, Buenos Aires 1784. Estudio sobre el 
Contrato a la gruesa o préstamo a riesgo marítimo, Buenos Aires 1887. 
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Rolf Kühn (Freiburg i. Br.) 
 

EUROPAS GRUNDILLUSION UND ZUKÜNFTIGE AUFGABE 
EINE LEBENSGENEALOGISCHE ANALYSE  

 
Husserl verband bekanntlich in seiner "Krisis"-Schrift das Wesen des 

europäischen Geistes mit der "Urstiftung" transzendentaler Selbstverantwortung 
im Sinne wissenschaftlicher und geschichtlicher Aufklärung als Telos der 
Vernunft. Und mit dieser Gründungsgeste entschied sich bereits die Illusion des 
europäischen Gedankens, denn diese Täuschung bezieht sich hier nicht auf 
irgendeinen perzeptiven Schein aspekthafter Gegebenheit, sondern auf die 
angeblich ausschließliche Phänomenalisierung als Phänomenalität des not-
wendigen Sich-zeigens, um vor der evidenzerfüllten Aufweisung bestehen zu 
können. Als Phänomen galt daher bisher weitgehend nur, was in den Horizont 
der Sichtbarmachung eintritt, und Europa ist diese kulturelle Genealogie der 
reflexiven, rationalen und objektiv-wissenschaftlichen Exhibition bis hin zu 
einer universal nihilistischen Überentwicklung heute. Denn wenn letzterer der 
immanent ursprüngliche Realprozeß der subjektiven oder lebendigen Phäno-
menwerdung als Wahrheitszugang methodisch nichts bedeutet, so liegen die 
Wurzeln dazu genau im Prinzip eines europäischen Monismus als Ursprungsakt 
seines anfänglichen Denkens selbst. Wir möchten diese rein phänome-
nologische Diagnose einer prinzipiellen europäischen Illusion als Vergessen des 
absolut subjektiven Lebens dadurch belegen, indem wir im folgenden die 
eidetischen Hauptmomente einer solchen Metagenealogie skizzieren. Stich-
wortartig lauten sie: Ontologische Differenz, galileische Reduktion, ontologi-
sche Subversion durch Kapitalismus und Technik, Repräsentation als Objektivi-
tät und Demokratie sowie schließlich ein mögliches neues Ethos durch eine 
andere "praktische Phänomenologie". 
 
1. Die phänomenologische Distanz als horizonthafte Seinseröffnung 

Ungeachtet aller Kritik Heideggers an Husserls Intentionalitätsbegriff be-
steht zwischen beiden Denkern eine fundamentale Entsprechung, welche im 
griechischen Anfang des europäischen Denkens als solchem ruht. Denn ob ich 
als Mensch, Subjekt, Ego oder Dasein aus der Physis das Sein an-wesen lasse, 
es in transzendentaler Selbstverantwortung epistemisch aufkläre oder ihm als 
In-der-Welt-sein im Entwurf meiner Geworfenheit ekstatisch übereignet bin: 
jedesmal ergibt sich eine ursprüngliche Distanz, die von den Griechen bis heute 
als platonische Idee, logische Wesenskategorialität, Ratio, Bewußtsein, 
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Dialektik, Differenz, Effekt oder Supplement dem oben schon erwähnten 
Monismus des phänomenologischen Erscheinens gleichkommt. Gegenüber 
dieser einseitig transzendenten, horizonthaften oder zeitlichen Phänomenali-
sierung, welche die eigenwesentliche Problematik der passiblen inneren 
Rezeptivität des Cogito als Selbsterscheinen nicht zu lösen vermochte, ist daher 
eine methodenumstürzende Analyse der originären Selbstphänomenalisierung 
des immanenten Lebens durchzuführen. Denn wenn das Denken als theoría, 
Intuition, Schau oder intentionale Ekstasis, welche den theoretischen wie prak-
tischen Horizont Europas in all seinen maßgeblichen Entscheidungen aus-
machen, zwar das Manifestationsfeld für die Erscheinungen eröffnen kann, 
indem es ihnen in einer solchen Bewußtseinsdimensionalität einen je leeren 
Platz in Raum und Zeit zuweist, so garantiert dies noch keinen materialen 
Inhalt innerhalb der Horizont- oder Bewußtseinsrezeptivität. 

Es ist hier im einzelnen nicht nachzuweisen, wie schon Kant exemplarisch 
als Begründer ontologischer Objektivität in der Moderne letztlich dennoch bei 
der Empfindung diese intuitive Materialität nachfragen mußte, denn der "innere 
Wahrnehmungssinn" der transzendentalen Apperzeption bleibt eine Art bloß 
zeitlicher "Selbsterregung" ohne wirkliche "Selbstaffektion", da das zeitliche 
"Ich denke" einen formalisierten Zurück- und Vorausgriff bedeutet. Legt 
Heidegger diese innere Rekognition in "Kant und das Problem der Metaphysik" 
als Freiheitsgeschehen aus, so ist auch diese Freiheit als Ermöglichung 
schließlich ein rein anonymes Existenzial, welches eben Welt temporal eröffnet, 
ohne jedoch solcher Grund(be)stimmung - wie etwa in der berühmten Angst-
analyse aus "Sein und Zeit" - eine effektive "Selbstheit" verleihen zu können, 
das heißt eine phänomenologische Materialität der tatsächlich selbsterproben-
den Konkretion (Kühn 2003, 23-74). 

Diese grundsätzliche Schwierigkeit Europas, trotz aller anderslautenden 
ideologischen Ansprüche dem individuellen Ich einen bloß inhaltsleeren Status 
zu verleihen, beruhen in jener erwähnten unaufgeklärten Horizontphänomena-
lisierung, die das Individuum an das reine "Außer-sich" der Transzendenz 
veräußert und es damit potentiell allen totalitären Zugriffen ausliefert. Diese 
ganze ontologische Dramatik offenbart insbesondere Husserls Zeitanalyse, 
nachdem sie schon im deutschen Idealismus bei Hegel als das "Nichts" des 
begrifflichen Verschwindens in der negativen Dialektik vorbereitet war, die 
über Schelling wiederum auf die Trennung des Grundes bei Jakob Böhme 
zurückgreift. Die husserlschen Zeitanalysen markieren insofern eindeutig den 
von Nietzsche angekündigten europäischen Nihilismus als Denk- wie Phäno-
menalitätsstruktur, als sich durch die klar gesehene retentionale Gegebenheit 
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der "Urimpression" ein unausweichliches Nichts ergibt, welches sowohl die 
Erscheinungen wie das reine Ego selbst betrifft, das heißt den immer wieder 
unternommenen europäischen Fundierungsversuch von Sein, Objektivität oder 
Existenz durch das Wesen der Differenz. "Gibt es" jedoch leibhaft hierbei eine 
Gegenständlichkeit oder ein Etwas nur als Phase des Auftauchens und Ver-
schwindens im "Jetzt" des Bewußtseinsflusses, welches sich selbst nur als 
"Soeben-vergangenes" vergegenwärtigen kann, dann ist alles "Sein" 
Täuschung, weil es bereits im Augenblick der immanenten Bewußtseinspräsenz 
tot ist. Und die Politik hat und wird diese Tatsache mit der revolutionären oder 
reaktionären Parole "Es lebe der Tod!" nur deutlicher als das Denken 
ausdrücken, welches gleichermaßen im deutschen Idealismus, bei Husserl oder 
Heidegger vor dieser "Nacht" des Ich zurückschreckt, es pathetisch als 
eigentliche Todesfreiheit zelebriert oder sich in die mythologischen Urszenerien 
des Unbewußten wie bei Freud und seinen tiefenpsychologischen Nachfolgern 
zurückzieht (Kühn 1994). 

Wenn daher die europäische Ideengeschichte speziell in philosophischer 
Hinsicht wie eine ständige Trauerarbeit hinsichtlich der Identitätsfrage bis in 
die Wochenillustrierten heute hinein auftritt (mit nur wenigen Ausnahmen wie 
bei Meister Eckehart, Descartes, Spinoza, Maine de Biran und Nietzsche), dann 
ist dieses "unglückliche Bewußtsein" im Sinne Hegels genausowenig zufällig 
wie die ihm entsprechenden historischen Gewaltexplosionen. Denn wo im 
letzten als phänomenologisches Fundament nur Totes gegeben ist, da vermag 
solcher Tod auch nur fortgezeugt zu werden; mit anderen Worten ist jenes, an 
horizonthafte Außenheit und substanzlose Zeitlichkeit übereignete Ego des 
Denkens auch in existentieller wie gesellschaftlicher Hinsicht ohne faktisch 
gegründete individuelle Relevanz. Der hier skizzierte Mangel des europäischen 
Denkens und seiner Institutionen kann deshalb wohl nur dann überwunden 
werden, wenn mit jeder reell transzendentalen "Geburt im Leben" eine gleich-
ursprüngliche Ko-nativität (con-naître) als Anerkennung aller anderen Le-
bendigen unmittelbar in solch passiblem Fleisch der Individuiertheit fest-
gehalten wird, ohne der Vermittlung irgendeines ideal normierenden Gesetzes 
zu bedürfen. 
 
2. Galileische Reduktion und cartesianische Gegenreduktion 

Gab es bei den Griechen noch ein Bedenken des bíos als Beschreibung 
seelischen Verhaltens und seiner lebendig körperhaften Funktionen (die aber 
schon Aristoteles gegenüber der Teilhabe an einem "göttlichen Leben" 
skeptisch sein ließen, welches in sich selbst ruht, während die "lebendigen 
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Wesen" keine für sich abgegrenzte Substanz zulassen), so gibt es seit Galilei im 
Grunde keine Biologie mehr, und dies trotz der so beachtenswerten 
gentechnischen Erfolge gerade in unseren Jahrzehnten. Um die rein geome-
trische Wahrheit des "objektiven" Universums erkennen zu können, wird die 
subjektive Sinnlichkeit der animalitas sekundärer Eigenschaften wie Wärme, 
Geruch, Farbe usw. von Galilei ausgeschaltet, um nur Bewegung und Figuren 
mit Hilfe von Linien, Dreiecken oder Kreisen gelten zu lassen, die ausnahmslos 
alle Körpergestalten in diesem Universum definieren und entsprechend bis in 
die Teilchenphysik heute die objektive Wahrheit der Welt erkennen lassen 
sollen. Der Satz, daß "beim Weglassen des Lebewesens all diese Eigenschaften 
[des Subjekts] aufgehoben und vernichtet sind", formuliert als zunächst 
gerechtfertigtes rein methodologisches Vorgehen in Galileis Schrift "Die Gold-
waage" von 1607 dennoch nichts anderes als die zuvor schon von uns lebens-
genealogisch unterstrichene "Tötung" des individuellen Lebens als phänome-
nologischem Erkenntnisprinzip dank der ihm zukommenden absoluten 
Sinnlichkeit - und damit den Protoakt aller heraufziehenden europäischen 
"Barbareien", die sich heute unter dem Anspruch der Wissenschaftlichkeit und 
Technik ebenso direkt wie subtil in alle Bereiche verbreiten und als Modell des 
menschlichen Denkens und Handelns überhaupt gelten. Denn nach Descartes' 
Algebraisierung dieses geometrisch-physikalischen Grundprinzips objektiver 
Naturerkenntnis verbreitete sich diese Methode nicht nur in Windeseile durch 
Gesamteuropa, sondern man begann auch damit, die gesellschaftlichen 
Voraussetzungen der menschlichen Gemeinschaftlichkeit nach diesem neuen 
Erkenntnisprinzip zu organisieren, wie es Sensualismus und Empirismus bis zur 
Rational-choice-Theorie heute etwa belegen. 

Bevor wir darauf nachfolgend im Zusammenhang mit der ontologischen 
Subversion des Kapitalismus weiter eingehen, muß die Virulenz der 
galileischen Revolution in ihrer ganzen Tragweite erkannt werden, wie Husserl 
sie im Kontext der "Lebenswelt"-Analyse gegenüber dem reduktionistischen 
Geometrieideal durchaus diagnostizierte. Aber man muß bei aller Hervorhebung 
der Verdienste des Begründers der klassischen Phänomenologie noch einen 
Schritt weitergehen, denn die galileische Reduktion und ihre Folgen im 
Rationalismus, Positivismus und Szientismus als Ideologien betrifft nicht nur 
die primordial anzuerkennende sinnliche Schicht unserer Weltgegebenheit, 
sondern die ontologisch wie methodologisch in keinerlei Hinsicht mögliche 
Substitution der subjektiv lebendigen Sinnlichkeit als primären und bleibenden 
Wahrheitszugang, wie sie etwa in der eidetisch bildhaften Variation des 
"Wesens Leben" unternommen wird. Ob dieses Wesen in der Folgezeit der 
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Ratio untergeordnet, nebengeordnet oder - wie bei Husserl - genetisch-
teleologisch einer geschichtlichen Triebintentionalität umfassender Vernunft 
unterworfen wird, um so die progressive Vergemeinschaftung der Menschen 
herbeizuführen, so wird in allen Fällen dem Leben als solchem in seiner 
unmittelbarsten Selbstaffektion oder Passibilität nicht die innere Möglichkeit 
zugestanden, selber ein absolut originäres Lebenswissen zu besitzen, welches 
bis dahin die Menschheit in ihrer kulturellen Entwicklung als ausschließlich 
"subjektiver Praxis" geleitet hat und deshalb in keinerlei Hinsicht zu sub-
stituieren ist. 

Getreu dem illusionären griechischen Ideal, daß "Heil durch Erkenntnis" 
einträte, wird alles Tun und Sein der Menschen - einschließlich ihrer "Psyche" - 
einer äußeren Projektion wissenschaftlich begründeter Erkenntnis anvertraut, 
der man die Zukunft der Menschen überläßt - obwohl kein einziger Vernunftakt 
jemals imstande ist, irgend etwas materialiter zu erschaffen, nämlich ein 
lebendiges Empfinden als Grundgegebenheit. Weil ein intentionaler 
Bewußtseins- oder Vernunftakt aber niemals etwas Inhaltliches schafft, ist auch 
Husserls "Krisis"-Lösung durch ein epistemisches oder aufgeklärtes 
Wissensideal Europas eine Täuschung: Menschen finden nicht zusammen, 
indem sie denken, sondern weil sie als conatus vom absolut phänomenologi-
schen Leben her affektiv aufeinander vor jeder Vorstellung bezogen sind. Dies 
hat Scheler beispielsweise gesehen, ohne jedoch die eigenständige Phänomena-
lisierungsweise der Gefühle gegenüber der intentionalen Transzendenz zu 
beachten, so daß beispielsweise die Scham mit der Röte des Gesichtes in 
derselben Welt wie alle übrigen Gegenstände erscheinen soll. Aus dieser Ver-
kennung einer unterschiedlichen Phänomenalität von Welt und Leben haben 
sich eben nicht nur die sukzessiven europäischen Krisen in Religion, Ethik und 
Zivilisation ergeben, sondern in seinem alltäglichen Selbstverständnis sieht sich 
der heutige Mensch weitgehend nur noch als Teil einer physikalischen Welt und 
Natur, um wie sie ausschließlich denselben kausalen Manifestationsgesetzen zu 
unterliegen. Steht jedoch ein "transzendentales Menschsein" nicht mehr zur 
Debatte, so gleichen sich auch die Humanwissenschaften den Naturwissen-
schaften und deren Techniken an. Daher gibt es die Biologie auch nur noch no-
minell, denn was in deren Laboratorien erforscht wird, sind rein chemisch-
physikalische oder gen-kybernetische Prozesse, ohne ihnen ein absolut sinn-
liches Eigenempfinden zuzugestehen, wie man paradigmatisch bei den 
bioethischen Diskussionen über Manipulationen an menschlichen Genen und 
Embryonen beobachten kann. 
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Derselbe Descartes, welcher seine Metaphysik letztlich an der von ihm 
verfolgten Wissenschaftlichkeit als sapientia universalis ausrichtete, hat 
dennoch in der "II. Meditation" für einen kurzen entscheidenden Augenblick 
eine andere, grundlegendere Phänomenalisierungsweise als die abstrakt ideative 
und transzendente gekannt, so wenn er schreibt: "Aber es scheint mir doch 
(videre videor), als ob ich sähe, hörte, Wärme fühlte, das kann nicht falsch sein, 
das eigentlich ist es, was an mir Empfinden (sentire) genannt wird, und dies 
genau so verstanden ist nichts anderes als Bewußtsein (nihil aliud est quam 
cogitare)." (AT VII, 28 f.) Denken oder Bewußtsein bedeuten folglich beim 
Descartes dieser ursprünglichen cogitatio alles andere als distanzierender 
Verstand, denn das eigentliche "Denken" ist nicht die ratio, sondern das se 
sentire. Das "Selbst" dieses rein immanenten Empfindens ist kein reflektiertes 
mehr, sondern eine reine Selbsterprobung. Infolge der durchgeführten radikalen 
Epoché in derselben "Meditation" gibt es in der Tat nicht nur keine täuschenden 
äußeren Körpereindrücke mehr oder gedächtnisabhängige Ideenverknüpfungen; 
vielmehr ist der Sichtbarkeitsraum jeder Evidenz, einschließlich Heideggers 
späterer "Lichtung" des Seinsverstehens, gänzlich ausgeschaltet. Damit ist das 
rein immanent sich selbst-erprobende Empfinden des reinen Cogito ein Nicht-
sehen oder eine "Scheinlichkeit" (videor), ohne aufzuhören, sich als "Sehen", 
das heißt als konkreter Vollzug zu empfinden: sentimus nos videre, wie 
Descartes an anderer Stelle sagt. Wenn jedoch das, was absolut gewiß ist, nicht 
im räumlichen wie zeitlichen Intervall der Distanz, Differenz oder Ekstasis als 
videre erscheinen kann, sondern nur in der immanenten Selbstgebung als 
Affekt, passio, Gefühl oder Impression, dann ist diese reine Innerlichkeit des 
videor als "subjektive Praxis" auch keine innere Welt mehr, die irgendwie noch 
der äußeren in deren Kategorialität von Raum und Zeit gliche. Es handelt sich 
im Gegenteil um die absolute Ursprungsphänomenalisierung von allem "Sein" 
als akosmische und atemporale Selbstaffektion in ihrer rein phänomenologi-
schen oder fleischlichen Materialität. Dies allein ist es, was beispielsweise 
Michel Henry mit Descartes Leben nennt, um es dem abendländischen phäno-
menologischen Monismus der griechisch ekstatischen Transzendenz, Objekti-
vität oder hermeneutischen Sinndissemination entgegenzustellen, und somit die 
retentional immemoriale Lebensgenealogie in ihrer unersetzbaren Positivität für 
eine andere Bewußtseins- und Kulturzukunft fruchtbar zu machen (dt. 2002, 
107 ff.). 

Diese unabdingbare Gegenreduktion führt also zu einer Duplizität des 
Erscheinens als Selbstoffenbarung des Lebens einerseits und der intentionalen 
Weltaußenheit andererseits. Allerdings ist dies nicht als ein metaphysischer und 
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somit ontischer Dualismus aufzufassen, der das europäische Denken als 
Manichäismus, Gnosis oder doppelte Wahrheit bis heute durchzieht, sondern als 
eine urphänomenologische Fundierungsfaktizität: Das intentionale Leben 
Husserls oder das Dasein Heideggers sind reell ekstatische Vollzüge, aber dies 
nur, weil die Transzendenz solcher "Ausrichtung auf etwas hin ...", bzw. als 
Entbergung von Sein im Transzendieren der Ek-sistenz, bei sich bleiben kann. 
Der notwendige innere Zusammenhalt eines jeden konsistenten Vollzuges in 
leiblicher wie geistiger Hinsicht ist, wie anfangs angedeutet, die rezeptive 
Selbstaffektion des Horizontes transzendentaler Einbildungskraft dank lebendi-
ger Passibilität. Niemals kann sich das Leben selbst verlassen, zu sich selbst in 
irgendein distanzhaftes Gegenüber treten, und deshalb wird es auch für immer 
jeder mundanen Vorstellung wesenhaft unzugänglich bleiben, was an die ge-
genwärtigen Grundorientierungen des europäisch oder westlich kulturellen 
Projektes als Globalisierung und digital öffentlicher Darstellung alles Sicht-
baren selbst rührt. Die griechische wie die husserlsche Schau mußten daher 
dieses Leben ebenso verkennen, wie es die transzendentale Objektivität Kants 
tat, so daß die europäische Trauerarbeit des Denkens und Handelns entweder 
nach außen dem exotischen Imperialismus des "Fremden" als "anderer 
Lebensart" frönte oder sich dem blind unbewußten Wollen nach Schopenhauer 
und sonstigen anachronistischen Lebensphilosophien ergab, um mehr als einmal 
dabei im organisierten Grauen zu versinken. 

Was eine radikale Lebensgenealogie also strukturell aufzudecken vermag, 
ist ein gegenreduktives Phänomenalisierungsprinzip, welches zumindest ebenso 
universal wie die rationale Evidenzerfüllung ist, ohne jedoch die sinnliche oder 
materialphänomenologisch gegründete Unverzichtbarkeit je individuellen 
Lebens verkennen zu müssen, so daß sich als zentrales kritisches Korrektiv 
gegenüber allen anderslautenden Anmaßungen kurz festhalten ließe: Im Leben 
ist kein Individuum jemals zuviel, weil es eben Leben nur als individuiert 
affiziertes gibt, das heißt in keinerlei hypostasierten Form irgendeiner 
Allgemeinheit. Im Unterschied zur ousiologischen, synthetisch apriorischen, 
dialektischen oder differentiellen Deklination des individuellen Erscheinens ist 
solch je absolutes Selbsterscheinen des Erscheinens Pathos, Passibilität, 
Affektivität oder Intensität, wenn nur deutlich bleibt, daß diese rein affektive 
oder intensive Einmaligkeit die jeweilig transzendentale Geburt eines 
individuellen Lebens ohne ethnische Grenzen sowie ohne jede Substitutions-
möglichkeit ausmacht. Die Zukunft wird daher sein, ob Europa diese aprio-
rische Realität des immemorialen "Voraus" allen Denkens und Tuns als seine 
Praxis (wieder)entdecken kann, um dem systemimmanent deklarierten Tod des 
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individuellen Lebens überall entgegentreten zu können. Insofern ist die aktuelle 
Debatte (oder eher Nicht-Debatte) um einen in der europäischen Verfassung zu 
verankernden "Gottesbezug" zunächst keine religiöse Frage, sondern die Grund-
entscheidung für einen phänomeno-logischen Wahrheitszugang als solchen 
(vgl. Henry 1996). 
 
3. Die ontologische Subversion des Kapitalismus 

Nach dem bisher Ausgeführten dürfte einsichtig sein, daß das Empfinden in 
seinen Grundstimmungen von Freude und Schmerz im Zusammenhang als 
Sichgeben und Sichertragen des Lebens mit einer entsprechenden 
Leiblichkeitsanalyse die kulturellen Grundakte von Produktion und Konsumtion 
unverzichtbar impliziert. Denn das "Leben als Bedürfen" (Kühn 1996) befindet 
sich in ständiger Modalisierung der immanenten Wesenseinheit von Lebens-
empfang und Lebensübereignung, welche als die originäre Einheit von Akt und 
Inhalt die phänomenologische Materialität der transzendentalen Affektivität 
ausmachen. Insofern dabei die unaufhebbare Verknüpfung von Leib und Leben 
das impressional individuierte Fleisch der absoluten Lebensoffenbarung in 
jedem Lebendigen als eine unverwechselbare Ipseität beinhaltet, gibt es 
demzufolge ein "Ereignis" der Parusie, welches älter als das Ereignis von 
Sein/Denken seit der griechischen Urstiftung europäischer Grundüberzeugung 
ist. Das erste phänomenologische Cogito ist ein fleischliches Cogito, wie wir 
bei Descartes sahen - und kein ousiologischer Logos oder ein reflexives und 
hermeneutisches Verstehen. Daß die Verbindung von Leib/Leben als eidetische 
Notwendigkeit eines stets in-karnatorischen Lebens zugleich auch die prak-
tische Urkorrelation von Leib/ Erde impliziert, macht das Wesen der urs-
prünglichen techné aus. Diese Proto-Technik ist als unmittelbar gegebene 
"Erdeinverleibichung" die Ausübung der transzendentalen Leibvermögen, wie 
sie als Verbindung des fundamentalen "Ich kann" in Kraft und Bedürfen die 
innere Konkretisierung des ständigen Lebenswollens des subjektiven Lebens in 
uns entfalten. 

Diese Entfaltung des leiblichen Lebens als sein Selbstbedürfen in der 
Steigerung seiner Freude über sich selbst innerhalb der ununterbrochen 
passiblen Rezeptivität seiner selbst bildet die originäre Kultur von Produktion 
und Konsumtion auf dem Boden der genannten ursprünglichen techné, wenn 
wir hier von der gleichzeitigen Selbstmanifestation solch unmittelbar kultu-
rellen Lebens in Wissen, Religion, Kunst und Ethik absehen. Diese im abso-
luten Anfang des subjektiven Lebens gegebenen Kulturformen existieren 
überall, wo es Menschen als vom Leben affizierte Wesen gibt, und sie haben 
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mit Hilfe dieses immanent leiblichen Lebenswissens als affektiv sinnlicher 
Erdbewohnung Leistungen von höchster Effektivität wie Schönheit 
hervorgebracht, über die wir heute nur staunen können. Es bedurfte folglich 
keiner Wissenschaft und Technik im modernen Sinne, um den Individuen und 
Gemeinschaften in ihrem subjektiv praktischen Lebenswissen vorzuschreiben, 
was zu tun sei. Europa steht nun (da viel ältere Kulturen wie die chinesische, 
afrikanische oder südamerikanische in ihrer traditionellen Entwicklung 
verharrten) für eine ontologische Subversion, welche das Angesicht der Erde 
und die individuellen wie gesellschaftlichen Lebensverhältnisse aller für immer 
verändert hat. Indem nämlich durch die industrielle und technische Revolution 
ab dem 18. Jahrhundert eine Synthese von galileischer Wissenschaft und 
Technik mit der monetären Kapitalisierung eingegangen wurde, entstand eine 
Wirtschafts- und Gesellschaftsform, welche das unmittelbar leibliche Lebens-
wissen durch ein rein objektives Wissen und dessen ausschließliche Selbst-
regulierung ersetzte. Oder anders gesagt, geschah es zum erstenmal in der 
Menschheitsgeschichte, daß ein einzelner Wissenszweig sich von den übrigen 
kulturellen Mitformen löste, um von nun an allein die Zukunft der Menschen zu 
bestimmen. 

Wir können hier nicht nachzeichnen, wie sich spekulativ von der platonisch-
aristotelischen Sinnlichkeits- und Hyleentwertung bis hin zum kantischen 
"Empfindungsmaterial" für den reinen Begriff und Heideggers Leibversäumnis 
in "Sein und Zeit" eine transzendente oder logozentrische Verdunkelung des an 
sich originären Selbsterscheinens zieht, um der Modernität in ihrer immer 
abstrakteren Ökonomie zu sekundieren. Fest steht, daß in lebensgenealogischer 
Hinsicht dieselbe verkannte phänomenologische Materialität des Leibes mit 
dem Aufkommen des Kapitalismus zu einer systematischen Ausbeutung all 
jener Individuen wird, die nur noch ihren Körper als Arbeitskraft auf dem 
sogenannten "freien Markt" anzubieten haben, weil es durch den zivilisatorisch 
bedingten Niedergang von Landwirtschaft und Manufakturen - wie heute in der 
Dritten Welt und zunehmend auch bei uns - zu einer immer größeren Zahl von 
Arbeitslosen kam. Was Marx mit ungeheurer philosophischen Klarsicht, und im 
Unterschied zum späteren doktrinären Pseudo-Marxismus, analysiert hat, ist ge-
nau diese lebenseidetisch einmalige Konstellation in der europäischen Neuzeit: 
nicht reine Unterdrückung durch Gewalt und Macht schafft letztlich gesell-
schaftlichen Reichtum, sondern die ebenso rationalisierte wie dauernde 
Verwandlung von "individueller" oder "subjektiver Arbeit" in Wertvermehrung 
innerhalb der technisch organisierten Produktion. 
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Was Marx ontologisch durch seine Kritik herausarbeitet, ist zusammen mit 
der genannten kapitalistischen Subversion zugleich eine phänomenologisch-
erkenntnistheoretische Revolution wie parallel bei Pierre Maine de Biran (1766-
1824) und dessen urfaktischer Apperzeption als "willentlicher Anstrengung" 
(effort): nicht reine Theorie oder bloßes Denken führt zur Wahrheit und 
verändert Wirklichkeit, sondern allein die leibinvestierende Entfaltung der 
individuellen Vermögen oder Fähigkeiten. Das Subversive wie gleichzeitig 
Ideologische des Kapitalismus an dieser Stelle bis in die Gegenwart hinein 
besteht folglich darin, daß er intuitiv dieses einzig freie oder schöpferische 
Potential erkannte und zum Prinzip seiner Entwicklung erhob, aber gleichzeitig 
in theoretischer Verbrämung diesen wirtschaftlichen Realprozeß durch 
ökonomisch abstrakte Äquivalente wie Kapital, Lohn, Zins usw. definierte, um 
heute in eine völlige Mathematisierung der wirtschaftlichen Prozesse einzu-
münden. Daß außerdem die in Anspruch genommene Freiheit des Einzelnen auf 
dem Arbeitsmarkt nur formal war, ändert nichts an der Grundtatsache des 
Wirtschaftsliberalismus, der wertschöpfend auf die Initiative und Ressourcen 
des Einzelnen setzt, um seinen Profit zu mehren. So wie es in der Tat keine 
Wahrnehmung von Gegenständlichkeit ohne die innere selbstaffektive 
Ermöglichung des Sehens gibt, so gibt es auch nicht die geringste Veränderung 
in ökonomischer und gesellschaftlicher Hinsicht ohne eine Investitur der 
lebendigen Kräfte der absoluten Subjektivität. Die Welt ist uns niemals als 
bloße Bildfläche eines Schauspiels gegeben, sondern stets nur als praktisch 
lebendiges Korrelat des jeweilig konkreten "Ich kann" mit seinen modalen 
Habitualitäten, welche ebenfalls die Geschichte ausmachen, welche keine 
allgemeine Entitität ist, da sie letztlich auf den Gesetzen gemeinschaftlicher 
Inter-subjektivität und nicht einer Inter-Objektivität beruht. 

Allerdings rieb sich die erwähnte rein formale Freiheit nicht nur an der sich 
völlig anders darstellenden faktischen Lage der Arbeitenden, sondern der 
Kapitalismus erkannte eben parallel zur subjektiven Arbeitskraft als Quelle des 
Reichtums auch die unbegrenzten Möglichkeiten ihrer Potenzierung durch 
wissenschaftlich erweiterte Technik. Die Subversion innerhalb der bisherigen 
kontemplativen oder reflexiven europäischen Metaphysik bestand also darin, 
die rein leiblich subjektiven Entwicklungs- und Kulturmöglichkeiten durch die 
ausschließlichen Dispositive der rationalisierten "Objektivität" zu ersetzen. Die 
Produktion ist jetzt kein unmittelbarer Akt des Leib/Erde-Ereignisses mehr, 
sondern sie führt zu einer immer gigantischeren Selbstentwicklung des 
technisch Machbaren, welche ohne jede Eigenethik nur der Logik ihres eigenen 
Fortschrittes gehorcht. Entwickelten sich bis dahin die menschlichen Vermögen 
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und Leistungen in der transzendentalen Kompossibilität der affektiv leiblichen 
wie geistigen Gegebenheiten des Menschen, so breitet sich jetzt die Hy-
pertrophie nur eines Verhaltens aus - nämlich der Wissenschaft und Technik, 
um in jene Monotonie und Stereotypie der heutigen Wirklichkeit umzuschlagen, 
wodurch die Natur selbst langsam zu einer zweiten Technik wird, insofern alle 
Erdprozesse in Zukunft dem angewandten Wissenschaftswissen gehorchen 
werden. Und es ist leicht zu erkennen, warum lebensgenealogisch gesehen 
Kapitalismus wie (kommunistischer) Sozialismus nur eine Janusköpfigkeit 
desselben objektiven Todes darstellen, das heißt den beidermalig modernen Ver-
such einer in allen Bereichen absolut rational durchorganisierten "Lebens-
weise". Ihr äußerer historischer Unterschied besteht nur darin, daß aus dem-
selben europäischen Geist heraus jeweils eine Bindung des Denkens an die 
Rationalität entstand, welche im Osten bei der planwirtschaftlichen Organisa-
tion den subjektiven Faktor doktrinär und politisch ausschloß, während im 
Westen - über das dasselbe vorherrschende wissenschaftliche Weltbild gepaart 
mit dem demokratischen Liberalismus - der Einzelne selbst die Unterwerfung 
unter jene inzwischen universale Rationalität zu vollziehen hat und ent-
sprechend seine Kräfte in diesem Rahmen "frei" oder "verantwortlich" einsetzen 
soll. 

Wir möchten diesen letzten Aspekt "individueller Freiheit" in seiner ge-
sellschaftlichen Bedeutung nicht minimisieren, vor allem auch nach der 
faschistischen "Irrationalität" als Verquickung von staatlich rassistischer Gewalt 
und Technik. Aber es dürfte aufgrund des Einzuges des pseudo-philosophischen 
Szientismus mit seinem monolithischen Wahrheitsanspruch auf "Objektivität" 
und "Effektivität" in Erziehung und Bildung, das heißt in Schule, Universität, 
Öffentlichkeit, Medien und Alltäglichkeit, kein Zweifel darüber mehr bestehen, 
daß unser eigenes Selbstverständnis fast ausnahmslos bereits ein technisch 
wissenschaftliches geworden ist. Angemahnte ökologische und soziale Korrek-
turen und Befreiungen aus an sich unhaltbaren Situationen wie Arbeitslosigkeit, 
Weltarmut, Krieg usw. werden nicht beim "transzendentalen Leben" gesucht, 
sondern allein vom sich globalisierenden Fortschritt und seinen gesell-schaf-
tlichen Transformationsprozessen erwartet, worin Kapital, Verwissenschaft-
lichung und Technikentwicklung als Ergebnis des europäisch westlichen 
Geistes eine immer unauflösbarere Synthese eingehen, um eine Art neuer 
"schwarzer Transzendenz" zu bilden. 

Gradmesser der Einseitigkeit solch "wissenschaftlicher Kulturalität" bilden 
(neben dem wachsenden Ausschluß der Individuen aus Produktion und 
Konsumtion) die unverkennbaren Marginalisierungen von Ästhetik, Religion 
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und Ethik, wo zuvor auf je kompossible Weise die absolut phänomenologische 
Lebenspassibilität zur integralen Gestaltung einer tatsächlichen Welt-für-das-
Leben führte, der sich die heutige Unwirtlichkeit und Häßlichkeit unserer 
Metropolen widersetzt, weil im genuin medialen Prinzip der Kunst eine 
Durchgestaltung aller Erscheinungsweisen erfolgt, um stets den inneren Reich-
tum des Lebens mit seinen unbegrenzbar subjektiven Nuancen zu leben, wie 
jede wahrhaftige Architektur, Malerei oder Musik es offenbart. Wissenschaft 
und Technik sind und bleiben hingegen in sich unästhetisch, weil sie die 
Subjektivität als solche negieren, weshalb auch Husserls ästhetische Neutrali-
sierung der "Lebenswelt" ein phänomenologisches Kardinalproblem bildet. 
Diese Nicht-Ästhetik der Wissenschaften ist ihnen methodologisch nicht 
anzulasten, sondern spricht nur für die hier metagenealogisch herausgestellte 
ontologische wie erkenntnistheoretische Dignität der radikal phänomenolo-
gischen Wahrheitszugänglichkeit als Selbstaffektion oder Selbsterprobung des 
Lebens, die in sich stets kulturell oder ästhetisch, da sinnlich affektiv ist. Bietet 
deshalb die westliche Demokratie noch eine Hoffnung, insofern sie das 
"unveräußerbare Recht des Einzelnen" und seine "Personwürde" einschließlich 
"Lebensqualität" heute auf ihre Fahnen geschrieben hat? 
 
4. Repräsentative Demokratie und "Individualität" 

Wenn wir für die weitere Analyse davon ausgehen dürfen, daß ein 
transzendentales Leben alle phänomenologischen Dimensionen von der reinen 
Passibilität bis hin zur höchsten schöpferischen Selbststeigerung umfaßt, dann 
bedeutet die individuierte Selbstentsprechung als umfassende Lebensethik ein 
unmittelbares Einstimmen in all diese transzendentalen Vorgegebenheiten mit 
ihrem Pathos. Das Bewußtsein ist daraufhin nicht mehr einseitig durch die 
Denkleistung definiert, sondern als die Fähigkeit, auf seinem Grund jene 
transzendentale Geburt zu vollziehen, welche es mit dem Absoluten des rein 
phänomenologischen Lebens verbindet. Dieses Absolute ist kein Dogma oder 
ein Thema als Ideatum, sondern jene Weise, wie das je individuierte Leben in 
seiner absolut immanenten Historialität von Sicherfreuen und Sichertragen die 
Metagenealogie der individuellen Bestimmung in jedem erfüllt. Das Bewußtsein 
in seiner selbstaffektiven Prägung ist mit anderen Worten eine reine Intensität 
ohne Extension, bei der es - im Unterschied zu G. Deleuze beispielsweise - zu 
jedem Augenblick allein um diese affektive oder fleischliche Lebens-
realisierung in seiner Passibilität geht. Ihr nicht auszuweichen, bzw. ihr zu 
entsprechen, will dann besagen, die Individuierung in einer solch ständigen 
Geburt sich effektiv vollziehen zu lassen, ohne dem Leben dabei Vorschriften 
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von außen machen zu wollen, wie es sich zu realisieren habe. Diese reine 
Disponibilität des inneren Lebens als sein eigenes Einstimmen in seine 
transzendentale Verwirklichung ist durch keine Wissenschaft formulierbar, 
weshalb auch die Wissenschaften in ethischer wie gesellschaftlicher Hinsicht 
prinzipiell nicht die Zukunft als solche bestimmen können. 

Betrachtet man folglich die Zukunft eines solch metagenealogischen Be-
wußtseins, welches originär keine Regelhaftigkeit von außen als inneren 
Maßstab anerkennen kann, dann handelt es sich um ein Bewußtsein, welches 
selbst in der Lage ist, den ständigen, modalen Wandel des Sichempfindens des 
Lebens zu seiner "Maxime" werden zu lassen und - ohne protentional zu 
wissen, wohin diese immanente "Teleologie" existentiell jeweils führt - dennoch 
in aller Gewißheit jeweils zu wissen, daß sie nicht außerhalb dieses Lebens 
führen wird. Die moralische Würde ist hier also mit der unmittelbaren Intensität 
des Lebens als solchem verknüpft, und die "Person" wäre dann jene Instanz 
unseres Selbst, welche sich nicht vorrangig in ihrer eigenen Autonomie 
versteht, sondern in passibler Verbindung mit der Autarkie des Lebens, welche 
die einzig reelle Selbständigkeit ist, durch nichts anderes als durch sich selbst 
bestimmt zu sein. Denkt man eine Zukunft von transzendental lebendigen 
Individuen, welche diese Bewußtseinsweise konkret überall gelten ließen, dann 
wäre dies die Gemeinschaftlichkeit eines Lebens, welches sich nicht nur stets 
mit sich sowie untereinander als "versöhnt" versteht, um mit Hegel zu sprechen, 
sondern auch den ideologischen Vergleich der Individuen untereinander nicht 
mehr benötigt, weil jede individuelle Äußerung tatsächlich als eine Äußerung 
des Lebens gilt. Es wäre das, was der Demokratiebegriff an sich anstrebt, aber 
mit den beiden grundlegenden Unterschieden, daß das Leben zum einen niemals 
unter der "Stellvertretung" oder Repräsentation durch Deputierte leidet und zum 
anderen eine wirkliche "Selbstbegründung" seitens des absoluten Lebens mit 
einem entsprechenden Ethos der unaufkündbaren Selbstbindung kennt. 

Denn die Demokratie lebt in ihrem Prinzip vom mehrheitlichen Beschluß, 
aber ein Mehrheitsbeschluß ist nicht dagegen gefeit, daß er fundamentale 
Lebenswerte verkennt oder sogar aufhebt, wenn zum Beispiel in unseren 
europäischen Ländern heute Minderheiten- und Asylfragen mehr und mehr 
restriktiv ausgelegt werden und Konsequenzen zeitigen, welche nicht weiter mit 
der Würde des Einzelnen in Übereinstimmung gebracht zu werden vermögen. 
Außerdem basiert jede demokratische Verfassung konsensuell auf einer 
Präambel oder Menschenrechtsdeklaration, welche im theoretischen Vorgriff 
die obersten ethischen Werte nennt, welche man anerkennen will. So heißt es in 
der Präambel des Grundgesetzes der BRD: "Im Bewußtsein [der] 
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Verantwortung vor Gott und den Menschen", gefolgt vom Artikel 1: "Die 
Würde des Menschen ist unantastbar." Weder die Verantwortung noch die 
Würde - und noch weniger Gott - als absolute Lebenswerte entstammen jedoch 
dem demokratischen Projekt als solchem, sondern sie sind vorgegeben, und 
zwar vorgegeben im radikal phänomenologischen Sinne durch jenes Absolute, 
welches sich im Leben (oder "Gewissen") des Einzelnen ausdrückt. Dieses 
Gewissen, als inneres Lebensethos betrachtet, ist aber nichts anderes als die 
reine Passibilität eines jeden Lebendigen gegenüber dem absolut phäno-meno-
logischen Leben, welches sich als eine Art distanzloser "Transzendenz" in der 
Immanenz jeder Passibilität ausdrückt, das heißt als die unaufhebbare 
Gewißheit meiner lebendigen Existenz selbst angesichts der absoluten Quelle 
des Lebens (Kühn 1996, 29 ff.) Dies bedeutet, daß die demokratische Idee und 
Praxis entgegen dem Prinzip, alles mehrheitlich zu entscheiden, um ihre Frei-
heit, Verantwortlichkeit und Autonomie zu bekunden, in ihrer ethischen 
Begründung sich keineswegs der eigenen Legitimation verdankt. Es gibt so 
einen fundamentalen Widerspruch in der europäischen Voraussetzung der 
politischen Moderne selbst. Es ist ein Widerspruch, welcher historisch wie 
institutionell seit der griechischen Polisbildung bisher nicht zur Auflösung 
gekommen ist, so daß eben die Gesetze bezüglich der Würde des Menschen 
immer wieder neu betont werden müssen, weil sie nicht explizit oder konkret 
auf der Anerkennung eines unsichtbaren Lebenswertes an sich beruhen, dessen 
Diskussion daher nicht stets neu zu entfachen wäre, wenn er in seiner 
"Heiligkeit" eine festgehaltene unumstößliche Gewißheit bei allen wäre. Es 
sieht so aus, als würde diese mit der neuen Europaverfassung ohne 
Transzendenz- oder Absolutheitsverweis definitiv verabschiedet, so daß jede 
Erinnerung an "europäische Ursprünge" nur noch vage oder unverbindliche 
Reminiszenz bleibt, bzw. ganz abstirbt. 

Der praktisch transzendentale Konstitutionsakt des Gesellschaftlichen 
nämlich ist das gemeinsame Handeln, so wie es sich durch das grundlegend 
lebendige Bedürfen von Produktion und Konsumtion ergibt, welche des 
weiteren gesamtkulturell oder lebensgenealogisch zu sehen sind, wie wir aus-
geführt haben. Anders gesagt, sie implizieren ein lebenssteigerndes Empfinden, 
wozu prinzipiell in der Vergangenheit der Menschheit auch Ethos und Religion 
im umfassenden Sinne gehörten, das heißt in ihrer eidetischen Maßgeblichkeit 
für alle Lebensbereiche. Unter Ethos und Religion verstehen wir daher jene (a-
dogmatische) Tatsache, daß auch gesellschaftlich anerkannt und ausgedrückt 
wurde, was der Einzelne in seiner passiblen Lebensabkünftigkeit empfindet, 
nämlich den Bezug (religio) zum absoluten Ursprung oder "Gott". Es geht hier 
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also nicht darum, durch die Hintertür restaurativ religiöse Verhältnisse wieder 
einzuführen, sondern die zentrale, europäisch westliche Problematik der zu-
künftigen Entwicklung wird sein, welches phänomenologische Bewußtseins-
verständnis unsere globalisierten Kulturbedingungen eben herauskristallisieren 
werden, wenn das Bewußtsein in seiner lebendigen Transzendentalität an sich 
eine unverbrüchliche Verbindung zwischen Lebenswert und Würde des 
Einzelnen kennt, welche miteinander auch das Gesellschaftliche und Staatliche 
in ihrer originären Praxis bestimmen. Denn in der natürlichen oder spontanen 
Gemeinschaftlichkeit, wie sie überall bei Arbeit und Handlungen sichtbar wird, 
entscheiden die Teilnehmer gemeinsam über die beste Lösung, anstatt dafür 
Repräsentanten einzusetzen. Letztere Notwendigkeit wird erst bei größer 
werdenden Gruppierungen zu einem Problem, welches dann - wie in der 
Ökonomie - die theoretische Bestimmung von identischen Äquivalenzen der 
Repräsentation impliziert, also phänomenologisch zu einem transzendenten Akt 
der Abstraktion führt. Wenn originär jedoch die Einzelnen ihre Entscheidungen 
auf dem Boden ihrer individuierten Lebenspassibilität in die Gruppenent-
scheidung einbringen, mit anderen Worten dank eines unmittelbar ethischen 
Lebenswissens, dann entsteht die Frage, ob dieses Wissen jemals überhaupt 
"delegiert" werden kann oder ob es im "Amt" der Repräsentanten ebenfalls 
vorauszusetzen sei, insofern auch sie lebendige Individuen sind und bleiben. Ist 
es aber vorauszusetzen (was transzendental keine Frage ist), dann ergibt sich 
des weiteren die Überlegung, ob sie auch darauf verpflichtet sind, in ihren 
stellvertretenden Akten nur dieser Lebensethik als Lebenswissen zu folgen. In 
diesem Sinne wäre dann niemals eine "Delegation" in einem bloß formalen 
Sinne gegeben, sondern die Delegierten wären Stellvertreter des Lebens selbst, 
und zwar in einem unveräußerbaren Sinne durch das Leben als solches, womit 
dann jedoch die je eigene Passibilität als Referenz zum Absoluten des Lebens 
niemals für das "demokratische Spiel" einer parteigebundenen Mehrheits-
findung zur Disposition stünde.  

Die unaufschiebbare Notwendigkeit einer solchen Analyse wird sichtbar, 
wenn wir uns in Erinnerung rufen, daß der Universalitätsbegriff, welcher durch 
die Demokratie implizit vertreten wird, der erkenntnistheoretischen Universa-
lität gleicht, wie sie die Wissenschaft seit Galilei kennt. Daß allgemeine 
Objektivität und Demokratie in der Moderne ein Bündnis eingehen, haben wir 
an den Bildungszielen kurz sichtbar gemacht, welche staatlich propagiert 
werden: es ist jenes objektive Wissen, an dem alle zu jeder Zeit prinzipiell 
teilhaben sollen, wenn der Zugang zu solchem Wissen über die entsprechenden 
Institutionen garantiert ist. Allerdings haben wir auch zeigen können, daß das 
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moderne Wissenschaftswissen gerade methodologisch das Leben als 
transzendentale Subjektivität ausschließt, so daß das institutionell wie 
demokratisch zugänglich gemachte Wissen ebenfalls genau das ausschließt, 
was das eigentlich phänomenologische Wesen des Menschen ausmacht. Es ist 
daher unwahrscheinlich, daß die stärker werdende europäische (letztlich welt-
weite) Vernetzung von repräsentativer Delegation, spezifischem Sonderwissen 
und objektivem bzw. wissenschaftlich-technischem Universalwissen jenen 
Lebenswert demokratisch wird "vertreten" können, welcher an sich nominell 
durch Würde und Verantwortung impliziert ist. Hinzu kommt der strukturelle 
Widerspruch, daß die "Lebensunantastbarkeit" des Einzelnen zwar garantiert 
und gesetzlich gefestigt sein soll; aber im Wissenschafts- wie Bildungswissen 
der universalen Objektivität als gesellschaftlich letztlich einzig anerkannter 
"Wahrheit" heute gibt es im Grund kein Individuum, wie wir lebensgenealo-
gisch ausgeführt haben. Da über ein raum-zeitliches, biographisches oder politi-
sches bzw. ethnisches Individuum im Sinne der ousiologischen Artdiffe-
renzierung als "vernunftbegabtes Wesen" abgestimmt wird, anders gesagt über 
ein gattungsgebundenes biologisches Individuum, welches seit Aristoteles eine 
kategoriale Abstraktion darstellt und daher auch am Beginn oder Ende des 
Lebens in den bioethischen Debatten gegenwärtig kaum oder gar nicht mehr 
existiert, kann auch mangels "transzendentalen Wissens" nicht wirklich das 
geschützt werden, was die Präambeln oder Menschenrechte an sich als 
schutzwürdig vorgeben. Damit ist nicht die staatliche oder freie kooperative 
Arbeit an Hilfeleistungen in Frage gestellt, die international effektiv bei 
Katastrophen oder ähnlichen Fällen geleistet wird, sondern kriteriologisch oder 
gegenreduktiv angefragt ist die Brüchigkeit des Prinzips, worauf sie beruhen - 
und deshalb werden solche Hilfeleistungen (wie die bioethischen Entschei-
dungen) auch bei bestimmten politischen oder militärischen Situationen de 
facto eingestellt (oder der wissenschaftlichen Nachfrage "angepaßt"). 
 
5. Neues Ethos und "andere Phänomeno-logie" 

Was also philosophisch wie praktisch in Frage steht, ist jene Phänome-
nalitätsweise, mit welcher die Demokratie verbunden sein sollte: mit jener der 
Welt und der Sichtbarkeit oder mit jener des unsichtbaren Lebens, welches 
jedesmal ein absolutes Individuum in der Intensität seines prinzipiellen und 
iterativen "Ich kann" zeugt, und zwar mit allen konkreten Potentialitäten seiner 
tatsächlich unvergleichbaren Freiheit und "Gleichheit"? Das Delegationsprinzip 
ist ein solches der Öffentlichkeit, der res publica; das heißt, es kann aus-
schließlich nur im Öffentlichkeitsraum des Sichtbaren, im phänomenalen 
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Bereich des Sichzeigens, angewandt und entschieden werden (Henry 1992). 
Jedoch muß im Fall der radikal materialen Lebensethik gerade über etwas 
entschieden werden, was grundsätzlich nicht darstellbar ist. Dies ist das 
gewaltige Dilemma der Demokratie, so daß man sich fragen muß, ob 
allgemeine Regierbarkeit und Demokratie überhaupt miteinander vereinbar 
sind? Wir müssen in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, daß die 
Rezeption lebensphilosophischer oder anderer moralischer Motive aus einer an 
sich anachronistisch philosophischen Vergangenheit diese Grundproblematik 
nicht lösen können, denn diese Motive sind stets metaphysische Momente eines 
transzendenten Diskurses über das Leben - nicht aber handelt es sich dabei um 
das affektive Sich-selbst-sagen des Lebens als solchem, welches erst dann in 
nicht weiter interpretierbarer Weise eintreten kann, wenn die nicht-herme-
neutische Notwendigkeit einer radikalen Gegenreduktion zugunsten des Lebens 
vollzogen wurde. Wird nämlich phänomenologisch erkannt, daß jedes Indi-
viduum absolut individuierte oder impressionale Ipseität ist, dann besteht das 
Identische (die Würde, das Personsein, die Freiheit usw.) in jedem Individuum 
genau darin, daß es durch seine transzendentale Geburt im absolut phäno-
menologischen Leben an sich selbst gegeben wird, um zu sein, was es ist - für 
immer dieser oder jener Lebendige. 

Dem Abendland war aufgrund der biblisch-christlichen Tradition – neben 
der griechisch-römischen - der durch nichts Welthaftes aufhebbare Wert des 
Individuums als Kern aller gemeinschaftlichen Organisation durchaus gegeben, 
weil das Individuum gemäß der christlichen Offenbarung über seine immanente 
Realität der Ipseität zum göttlich trinitarischen Zeugungsprozeß des absolut 
phänomenologischen Lebens selbst gehört (Henry dt. 2002, 356 ff.). Diesem 
zentralen Wert entstammten dann alle anderen Werte, welche sich die 
Demokratie über den Weg der Säkularisierung zu eigen gemacht hat. Aber 
innerhalb dieses historischen Verwandlungsprozesses in Europa haben sich die 
Werte wie Freiheit, Würde, Gleichheit usw. immer stärker formalisiert, was ein 
weiteres Dilemma der Demokratie ausmacht, weil die phänomenologische 
Materialität dieser Werte allein dem absoluten Leben entstammt, welches a 
priori  kein Abstimmungsgegenstand ist, sondern eine meta-ontologische Reali-
tät: jenes absolute Voraus, welches die Verfassungen selber implizit in ihren 
Präambeln voraussetzen müssen, ohne diesem Voraus dann in der Praxis 
eindeutig und effektiv stattgeben zu können oder zu wollen. Die zuvor schon 
angesprochene "Heiligkeit des Lebens" ist also keineswegs eine Eigenschaft, 
welche dem Leben akzidentell zukäme oder nur für eine bestimmte ge-
schichtliche Sondertradition maßgeblich wäre. Vielmehr handelt es sich hierbei 
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um das Wesen des Lebens selbst, welches wir sind, und zwar in jenem absolut 
phänomenologischen Sinne, daß keinerlei impressionales Erscheinen ohne 
dieses immanente Selbsterscheinen des Lebens möglich wäre, das heißt von 
vornherein all jene wirtschaftlichen und politischen Phänomene umschließt, 
über die "demokratisch" sekundär legiferiert wird, da sie ihren Phänomenali-
sierungsgrund ausschließlich im Leben besitzen. 

Es wäre schon viel für die Zukunft Europas und der Welt gewonnen, wenn 
anerkannt würde, daß jede individuelle Weise - ohne sie erneut unter allgemeine 
Gattungsbegriffe wie Lebensformen, Lebensgestalten usw. zu subsumieren - ein 
direkter Ausdruck des Bezuges des Individuums zum absoluten Leben selbst 
ist, letztlich sogar dieser Bezug selber als ein sich nur individuell affizierender 
im rein phänomenologischen Leben. In allen gesellschaftlichen, politischen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen dann konkret anzuerkennen, daß jeder sich als 
das Leben leben kann, um es provokativ zu formulieren, ist dann ein 
Ethosbegriff, welcher auf der Grundlage des darin implizierten unmittelbaren 
Lebenswissens der Demokratie ihre zukünftigen Chancen insofern gibt, als 
nicht die Regierbarkeit der Individuen mehr gesucht wird, wie es bislang wohl 
in allen gesellschaftlichen wie politischen Ansätzen der westliche Moderne der 
Fall war, sondern die transzendentale Lebendigkeit das Projekt des Regierens 
als solchen ist.  

Wenn sich diesbezüglich eine neue Sichtweise durch das diffuse Unbehagen 
am anonymen Verwaltetwerden in der genannten Moderne ankündigt, dann 
hätte die neuere Europadebatte an sich eine Vorreiterstellung inne, denn ihre 
Diskussion ginge prinzipiell genau darum, ob jemals über irgendein Leben 
abstrakt entschieden werden kann oder ob dem Leben selber jeweils jener 
Primat oder jene Apodiktizität zukommen, welche jedes Entscheiden erst 
begründen. Von daher ist es kein Zufall, daß unsere Skizze über die "Zukunft 
des Lebens" als neues Ethos abschließend mit dem Demo-kratiedefizit in einem 
lebensgenealogischen Sinne zusammengeführt wurde, denn Demokratie ist 
nicht nur die Formalität gleichberechtigter Entscheidungsfindungen, sondern 
letztlich die phänomenologische Materialität eines jeden praktischen 
Sichbeziehens auf Andere, welches sowohl die Individuen wie das 
Gesellschaftliche konstituiert. "Bezug" ist radikal phänomenologisch in der Tat 
keine nur leere Relationalität oder transzendente Intentionalität, sondern 
zunächst praktisches Können - und dieses Können ist originär gegeben, so daß 
es im Grunde keinem Leben abgesprochen werden kann, auch wenn es "wert-
los" in den Augen der Welt erscheint. Eine metagenealogisch gebotene 
Sichtweise bleibt, wie sich die gegebenen Potentialitäten überhaupt zu 
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vergemeinschaften vermögen, wie schon Husserl fragte. Mit anderen Worten, 
wie die Gegebenheit der mannigfaltigen Könnenspotentiale anzusprechen ist, 
um darauf die Zukunft zu errichten, anstatt sie nach einer abstrakten Form des 
gesellschaftlichen Zwanges bloß verwalten zu wollen. 

Die mögliche Antwort auf die europäische Grundillusion mit Blick auf ein 
neues, universal konkretes Ethos ist daher eine materiale "Phänomenologie des 
Fleisches", welche die je individuierte Selbstgebung von Leben/ Leib un-
bestreitbar aufweisen kann, woraus sich die Anerkennung eines zunächst rein 
passiblen "Mich" als Ego im Akkusativ ergibt, das primär nicht mehr einer 
konstitutionstheoretischen Egologie angehört, sondern einer absoluten Gemein-
schaftlichkeit aller Lebendigen im rein phänomenologischen (oder göttlichen) 
Leben. Da diese eidetische Verbindung von Ich/Lebensabsolutheit die innere 
Selbstphänomenalisierung des Lebens als solchem ausmacht, hängt ein solches 
Ethos pathischer Gemeinschaftlichkeit auch nicht mehr bloß von einem 
"interkulturellen Polylog" und seinen darin weiterhin griechisch logoshaft 
bestimmten rationalen Argumentationstypen in ihrer historischen wie 
ethnischen Relativität ab (Kühn 1996, 107 ff.), sondern von der einzigen 
Gewißheit, die jeder "ist": sich unmittelbar als lebendig zu erproben. Schließt 
solche Unmittelbarkeit die fraglose Ko-nativität mit allen Anderen in dem einen 
absoluten Leben ein, so ist die kommende Phänomenologie eine immanent 
praktische Phänomenologie. Sie dürfte zum erstenmal eine ausgewiesene 
Antwort darauf darstellen, was Europas Denken immer gesucht hat, ohne es 
bisher fassen zu können – nämlich eine Universalität ohne entfremdende 
Vermittlungskategorien, welche das rein Hyletische, Affektive oder Intensive als 
das ausschließlich material Individuelle ist. Das Individuelle erscheint daher 
nur für einen allgemeinen Diskurs ineffabile, wie die lange europäische 
Tradition des Wesens, der Sprache und des formalen principium individuationis 
bis Wittgenstein und darüber hinaus lautet. Im absolut phänomenologischen 
Leben hingegen "sagt sich" das Individuum in seiner Selbstimpressionabilität 
an sich - und zwar nur als Individuum, weil es so die einzige Weise seines 
affektiven oder praktischen Selbsterscheinens ist, dessen Affinität mit der 
Selbstoffenbarung und Inkarnation Gottes als "bisher beispielloser Phänomeno-
logie" (Henry dt. 2002, 9 ff.) noch kaum ausgelotet ist. Es geht daher für das 
Europa der Zukunft nicht bloß um ein anderes Paradigma nach dem linguistic 
turn und den postmodernen Differe(ä)nz-Effekten, sondern um die Aufhebung 
der analysierten Grundillusion bezüglich der Phänomenalisierung als solcher, 
das heißt um die einzig reelle Ermöglichung von Zukunft, welche sich 
unabweisbar nur mit jedem Individuum eröffnet. Wahrheit ist daher nicht mehr 
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ideal, sondern singulär, so daß die europäische Frage letztendlich keine andere 
als die phänomeno-logische Frage des Erscheinens selbst ist - und wie sie be-
antwortet werden wird. 
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Yong-Hyek Kwon (Seoul, Südkorea) 
 

EINE VERNUNFT IM PROZESS DER GLOBALISIERUNG  
 
I.  Einleitung   
 

Die Welt ist auf ökonomischer wie technologischer Ebene auf dem 
Wege, sich zu vereinigen. Das gesamte Netzwerk der Informationstechno-
logie vereinheitlicht mit dem Digitalsignal 0/1 alle Zeichen, in denen die 
enormen Selbstbehauptungen der verschiedenen Gesellschaften und Kultu-
ren enthalten sind. So strebt die Welt schnell einem vereinheitlichten Welt-
markt zu, und es scheint unmöglich, diese gegenwärtigen Strömungen auf-
zuhalten oder sich gar hiergegen auflehnen zu wollen, unter der Vorgabe, 
kulturelle Eigenheiten zu bewahren.  

Diese Vereinheitlichung auf globaler Ebene bedeutet aber eben auch, 
die Anfälligkeit des Gesamtsystems zu erhöhen, da Diversifikation ja auch 
Pluralität von Lösungsstrategien im Konfliktfall bedeutet. Wir haben selbst 
gesehen, wie die weltweit fließenden Kapitalströme das gesamtwirtschaft-
liche System einiger lateinamerikanischer und asiatischer Länder binnen 
kurzem aus dem Gleichgewicht zu bringen vermochten. Diese Form wirt-
schaftlich-technologischer Globalisierung geht, obwohl sie so viele unüber-
sehbare Unsicherheiten und Risiken birgt, ohne gültige minimale ethische 
Richtlinien bzw. Normen des menschlichen Zusammenlebens weiter, ja 
selbst ohne dass es überhaupt eine bestimmte konsensfähige Zielsetzung 
der betroffenen Gesellschaften gäbe.  

Um aber Unsicherheiten und Risiken zu vermeiden, benötigen wir glo-
bal akzeptierbare Rahmenbedingungen zur Einrichtung universal gültiger 
Rechtsordnungen für die weltweiten Auswirkungen menschlichen Han-
delns, welche gleichzeitig auch imstande sind, das Bewusstsein einer glo-
balen Mitverantwortung zu fördern. Denn wenn statt einer weltbürgerlichen 
Rechtsordnung der vorrechtliche “Naturzustand” im zwischenstaatlichen 
Verhältnis herrscht, gibt es keine Demokratie auf globaler Ebene und keine 
Rechtsordnung, in der die politische Macht im Dienste eines universal an-
schlussfähigen Rechts zur Geltung gebracht werden kann.  

Die Schwierigkeit liegt für uns als Philosophierende darin, dass wir 
eine legitimierbare und akzeptable philosophische Alternative zu dieser 
wirkenden Globalisierung systematisch noch nicht angeboten haben. Um 
diese schwierige Situation richtig zu analysieren und darauf eine philoso-
phisch legitimierbare Antwort zu geben, möchte ich mich im folgenden Ka-
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pitel mit den Begriffen ‚Vernunft‘ und ‚Rationalität‘ beschäftigen, womit 
wir die Ursachen und Folgen der heutigen Globalisierung genau ins Auge 
fassen können. Im dritten Kapitel soll schließlich eine philosophische Inter-
pretation erfolgen und ein aus ihr resultierender Vorschlag angesichts der 
heutigen technologisch-ökonomischen Globalisierung gemacht werden. Da-
zu möchte ich versuchen, Schwachpunkte des Kommunitarismus aufzuzei-
gen, der grundsätzlich gegen jede vereinheitlichende Globalisierung argu-
mentiert. Dieser Versuch wird schließlich mit der Auseinandersetzung zwi-
schen den sog. „asiatischen Werten“ und einer universalisierbaren Vernunft 
verknüpft.  
 
II.  Vernunft-Debatte: Vorrang der Rationalitäten v or der Vernunft? 
 
II.1.  Das Verhältnis zwischen der Vernunft und den Rationalitäten  
 

Vernunft ist in der modernen Zeit fast allmächtig und umfassend ge-
worden. Die modernen Rationalitäten bzw. Vernünftigkeit sind manchmal 
geradezu totalitaristisch gegenüber den individuellen und menschlichen 
Eigenschaften geworden. Sie sind zuweilen habsüchtig und daher zerstöre-
risch gegenüber der Natur und den Einzelnen gewesen. Geschichtlich gese-
hen, tragen sie des weiteren eurozentrische und phallozentrische Züge und 
sind rücksichtslos gegenüber anderen Kulturen, ja sogar zur Massenver-
nichtung fähig gewesen. In der postmodernistischen Zeit ist deshalb Ver-
nunftkritik eine Mode geworden.   

Vernunftkritik im Kantischen Sinne dagegen ist eigentlich eine Kritik 
an dem Überschreitungsversuch jedes (z.B. rein theoretischen, praktischen 
und ästhetischen) ‚Vernunfttypus‘. Die Versuche, den jeweiligen Geltungs-
bereich zu überschreiten, sind demzufolge illegitim und zum Scheitern ver-
urteilt. Wirkliche Vernünftigkeit erfordert ständige kritische Wachsamkeit 
gegenüber sich selbst. Vernunft muss gegenüber sich selbst immer wach 
und kritisch bleiben, damit sie nicht ihr eigenes Gebiet verlässt und in Dog-
matismus verfällt. “Die Vernunftkritik richtet sich nicht so sehr nach außen 
als nach innen. Die Verfasstheit der Vernunft selbst wird zum Thema ihrer 
Kritik. Vernunftkritik des Kantischen Typus ist kritische Analyse der inne-
ren Potentiale und Gefahren der Vernunft selbst.”1 

Eine Gesellschaft, die sich neu auf Vernunft gründen will, muss zu 
allererst diesem Fundament eine möglichst präzise Form geben. Daher 
richtet sich der Stachel der aufklärerischen Vernunftkritik so nachhaltig ge-
                                                           
1 W. Welsch (1996) S. 35. 
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gen die Vernunft selbst, um ihre Konstruktion klar zu erkennen und verläss-
lich zu realisieren. Ganz anderes dagegen die romantische Vernunftkritik: 
Ihrer Ansicht nach ist Vernunft eigentlich nicht ein wesentliches Element 
für das Ganze der Welt, des Seins oder der Existenz. Vernunft wird bloß als 
nur zerstörerisch und zersetzend angesehen. Aus diesen Gründen sind an-
dere Elemente wie Gefühl, Phantasie oder der Glauben wichtiger und we-
sentlicher. “Die romantische Vernunftkritik zielt somit auf eine prinzipielle 
Entmächtigung der Vernunft. ... Vernunft spreche von Wahrheit, aber der 
eigentliche Name dieser Wahrheit sei Macht – so Nietzsche; Vernunft ver-
spreche uns Erkenntnis als das Höchste, aber das Erkennen sei bloß ein ab-
geleiteter Modus unseres Weltverhaltens, fundamentaler seien die Stim-
mungen, die Haltung der Entschlossenheit, das Andenken des Seins – so 
Heidegger.”2 

Besonders für die Vertreter postmoderner Positionen ist die Pluralität 
der Vernunftformen – paradigmatisch die von kognitiver, moralischer und 
ästhetischer Rationalität – zu einengend. Denn es scheint ihnen plausibler, 
die verschiedenen Rationalitäten nicht zu vereinen. Sie sollen heterogen 
und inkommensurabel bleiben, damit sich die Willkür einer eigenmächtigen 
Vernunft verhindern lässt.  

Aber aus dieser Heterogenität und Inkommensurabilität ergibt sich eine 
unlösbare Problematik. In erkenntnistheoretischer Hinsicht entsteht eine 
Kriteriumslosigkeit, so dass man das Verhältnis zwischen den verschiede-
nen mit- und gegeneinander konkurrierenden Rationalitäten nicht mehr be-
stimmen kann. Für die praktische Philosophie stellt sich das Problem einer 
anarchistischen Ziellosigkeit in der heutigen globalen Krisensituation, wo 
sich kein entsprechender philosophischer Gesichtspunkt gegenüber der 
wirtschaftlich-technologischen Globalisierung in die Diskussion einbringen 
lässt. Da also die postmodernistische Perspektive keine philosophisch gülti-
ge Antwort auf diese Globalisierung geben kann, müssen wir uns wiederum 
mit der Vernunft, die selbstkritisch sein kann, beschäftigen. 

 

                                                           
2 W. Welsch(1996) S. 36. Die heutige Vernunftkritik ist eine Kritik an ihren fatalen Fol-
gen im Hinblick auf den desaströsen Zustand der Realität und angesichts katastrophi-
scher Welttendenzen. Sie entsteht aus dem Blick auf Schreckensbestände heutiger Wirk-
lichkeit und sie thematisiert Vernunft als das für diese Wirklichkeit und ihre desaströsen 
Züge verantwortliche Prinzip. W. Welsch (1996) S. 37. Logisch betrachtet, liegen dieser 
Kritik zwei Thesen zugrunde: erstens, daß die heutige Wirklichkeit im wesentlichen 
durch rationale Prozesse bestimmt, daß sie Resultat einer Durchsetzung von Vernunft 
ist; und zweitens, daß der Zustand dieser Wirklichkeit daher einen Rückschluß auf den 
Charakter der für sie verantwortlichen Vernunft erlaubt.  
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Gibt es noch etwas Neues in ihr? Ist sie eigentlich einheitlich oder viel-
fältig? Um eine richtige Antwort darauf zu geben, müssen wir nach Kant 
den Begriff ‚Vernunft‘ von dem der ‚Rationalität‘ unterscheiden: Letzterer 
bezieht sich auf Gegenstände. ‚Vernunft‘ hat hingegen mit verschiedenen 
Rationalitäten und sich selbst zu tun. Vernunft und Rationalität sind vonein-
ander zu unterscheiden, aber sie sind nicht strikt zu trennen: “Vernunft und 
Rationalität stellen im Grunde dasselbe reflexive Vermögen dar - nur in un-
terschiedlicher Ausrichtung und Funktion. Mit dem Ausdruck ‚Rationalität‘ 
verweisen wir auf seine gegenstandsthematisierenden, mit dem Ausdruck 
‚Vernunft‘ auf seine rationalitäts- und selbstbezogenen Leistungen.”3  

Trotz dieser klaren und gültigen Unterscheidung und Zusammenset-
zung der beiden Begriffe setzt Kants Vernunftbegriff in der Kritik der rei-
nen Vernunft zu allererst die subjektive Autarkie der Vernunft im Sinne des 
“Ich denke” bzw. des transzendentalen “Ich-Bewußtseins” voraus. Er geht 
von dem selbständigen Ich-Subjekt aus, das prinzipiell unabhängig von der 
Kommunikation mit anderen Subjekten zum intersubjektiv gültigen Den-
ken und Erkennen gelangen kann. Daher ist für ihn die mögliche Mitbe-
stimmung mit den vernünftigen Anderen nur ein “subjektives” – ein psy-
chologisch sehr wichtiges –, nicht aber ein prinzipiell notwendiges Krite-
rium der Wahrheit.4  

Kant konnte und wollte in der Kritik der reinen Vernunft, die sich nur 
erkenntnistheoretisch mit der Subjekt-Objekt-Relation beschäftigt, nicht die 
transzendentalen Voraussetzungen des bewussten und denkenden subjekti-
ven Ichs auf seine praktische Philosophie direkt anwenden. Um die inter-
subjektive Gültigkeit der ethischen Normen zu sichern, hat er deshalb als 
transzendental-metaphysische Voraussetzung der praktischen Philosophie 
eine intelligible Welt des ‚Reichs der Zwecke‘ eingeführt, zu dem alle Ver-
nunftwesen gehören.5  

                                                           
3 W. Welsch (2000) S. 87. Vernunft ist daher ein immanentes und notwendiges Moment 
von Rationalität. Während Rationalität darauf zielt, die Struktur von Erkenntnisgebieten 
zu bestimmen, geht es der Vernunft darum, die gesamte Skala solcher Gebiete sowie 
ihrer eigenen Vollzüge ins Auge zu fassen und zu klären. Die Perspektive der Rationali-
tät ist bereichspezifisch, Vernunft hingegen zielt auf Totalität. Vernunft will alles in den 
Blick nehmen, immer noch einen Schritt weiter gehen, sie will herausfinden, wie die 
Dinge im letzten zusammenhängen. Vernunft widmet sich genuin der Frage nach dem 
Verhältnis der diversen rationalen Formen und zwar in einem Geist fortgesetzter Klä-
rung und vorbehaltloser Gerechtigkeit. Vernunft zielt auf den unbeschränkten Gebrauch 
des logischen Potentials, sie sucht dessen Gehalt umfassend zur Anwendung zu bringen. 
Vgl. Ebd. 
4 Siehe I. Kant, Anthropologie in pragmatischer Absicht, I. Teil, Chap. 53. 
5 Aber Kant selbst konnte auf Grund seiner metaphysischen Zwei-Reiche-Lehre durch-
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II.2.  Verschiedene Rationalitätentypen 
 

Eine solche transzendentale, kommunikative Voraussetzung ist immer 
dann gefordert, wenn wir über ein Problem  diskutieren oder wenn jemand 
allein mit intersubjektivem Geltungsanspruch denkt; denn solches Denken 
hat geltungstheoretisch dieselbe Struktur wie das öffentliche Argumentie-
ren. Mit Sicherheit muss sie gegenüber allen Vernunftwesen gerechtfertigt 
werden können. Vernunft hat daher keinen monologisch-solipsistischen Cha-
rakter, sondern von Anfang an eine dialogisch-intersubjektive Dimension.6  

Besonders “im Falle des argumentationsreflexiven Prinzips des perfor-
mativen Selbstwiderspruchs beruht die ratio cognoscendi gerade auf der 
Selbstreferentialität des Aktes des Zeichengebrauchs, genauer: auf der per-
formativ-propositionalen Doppelstruktur des Sprechaktes; die für das ‚reine‘ 
Denken der Mathematik und Logik konstitutive Abstraktion von der prag-
matischen Dimension der Zeichenrelation ist hier also aufgehoben zugun-
sten der Selbstvergewisserung der Einheit und Konsistenz des Argumenta-
tionsaktes. Insofern realisiert sich das argumentationsreflexive Vernunft-
prinzip der Identität (die Vergewisserung der ‚Selbsteinstimmigkeit der 
Vernunft‘) als transzendental-pragmatisches Prinzip der Identität.”7  

Durch diese Doppelstruktur lassen sich zwei komplementäre Klassen 
von Rationalitäten – der monologischen und nicht-reflexiven einerseits, der 
diskursiven und performativ-selbstreflexiven anderseits – unterscheiden. 
Die nicht-reflexive muss allerdings durch die performativ-selbstreflexiven 
ergänzt werden, um ihre Selbsteinstimmigkeit zu wahren. 

Die erste Klasse der Rationalitäten kann beispielsweise in folgende drei 
Typen untergliedert werden, als deren wesentliches Rationalitätskriterium 
sozusagen der formallogische Verstand auf die objektivierte Welt angewen-
det wird:  
                                                                                                                                                                          
aus nicht begreiflich machen, inwiefern das menschliche Willenssubjekt sich selbst in 
eigener Autonomie das moralische Gesetz auferlegen kann. “Denn sofern das Willens-
subjekt als intelligibles Ich autonom ist, mag es zwar als Gesetzgeber fungieren, bedarf 
aber keiner Auferlegung des Gesetzes als eines Sollens. Sofern es aber als empirisches 
Ich durch seine Neigungen kausal determiniert ist, taugt es weder als autonomer Gesetz-
geber noch als Adressat eines Sollens.”  K.-O. Apel (2000) S. 33f. 
6 Vgl. W. Kuhlmann (1985) Reflexive Letztbegründung, Freiburg/München S. 201f. 
7 K.-O. Apel (1995) S. 34. In diesem Sinne ist die Kants “Selbsteinstimmigkeit der Ver-
nunft” nicht mit dem A=A der formallogischen Identität gleichzusetzen, sondern sie ist 
in ihrem transzendentalpragmatischen Gehalt durch alle Existential- und Regelprä-
suppositionen (als Bedingungen der Möglichkeit gültigen Argumentierens) konstituiert, 
die der reflexive Selbstvollzug des Argumentierens im Diskurs performativ in Anspruch 
nehmen muß. Vgl. K.-O. Apel (1995) S. 32. und K.-O. Apel (1999) S. 69.  
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1. Szientifische Rationalität (im Sinne der nomologisch erklärenden 
Naturwissenschaften und der quasi-nomologischen Sozialwissen-
schaften),  

2. Technisch-instrumentelle Rationalität (Mittel-Zweck-Rationalität, die 
als objektiv richtige die szientifische Rationalität voraussetzt),  

3. Strategische Rationalität (reziproke Mittel-Zweck-Rationalität, die 
auch als abstrakter Grenzfall der kommunikativen Rationalität ver-
standen werden kann).8 

 
Diese so untergliederte erste Klasse der Rationalitäten bezieht sich nur 

auf die Subjekt-Objekt-Relation wissenschaftlicher und instrumentell-tech-
nischer Rationalität, während die zweite Klasse der Rationalitäten – die in-
tersubjektive oder kommunikative Rationalität bzw. die Rationalität in der 
Argumentationsgemeinschaft der Wissenschaftler oder Techniker – mit den 
Ko-Subjekten wertneutraler Wissenschaft und Technik zu tun hat. In der 
zweiten Klasse kommt zur Geltung, dass jeder Wissenschaftstheorie und 
ihrer Rationalität in der Subjekt-Objekt-Dimension eine Verständigung der 
Forscher in der Subjekt-Subjekt-Dimension vorausgeht. Anders gesagt, das 
Erkennen von etwas als etwas im Rahmen der Subjekt-Objekt-Relation 
setzt bereits die “Subjekt-Subjekt-Relation der ‚Verständigung‘ über et-
was”9 voraus. Erkenntnis über diese intersubjektive Verständigung10 der 
Forscher kommt nur dann zustande, wenn man das dem Wissenserwerb zu-
grunde liegende Sprachspiel auf seine transzendentalen Bedingungen hin 
befragt.11 

Die zweite Klasse, die hauptsächlich mit den intersubjektiven Handlun-
gen zu tun hat, lässt sich aus diesen Gründen mindestens folgenderweise 
gliedern:  

1. Kommunikative Rationalität qua hermeneutische Rationalität (Sie ist 
insofern komplementär zur szientifischen und zur technisch-instru-
mentellen Rationalität, als sie unter anderem für die Kommunikation 
unter den Naturwissenschaftlern und Technikern qua Ko-Subjekten 

                                                           
8 K.-O. Apel (1995) S. 50. 
9 K.-O. Apel (1981) Bd.1, S. 27 und  Anm. S. 27. 
10 Sie ist notwendig mit den Begriffen der sprachlich vermittelten Kommunikationsge-
meinschaft verbunden. Das bedeutet nichts anderes, als daß der Mensch immer schon 
faktisch an einer Kommunikation teilnimmt. Solche Faktizität der Kommunikation setzt 
schon den Begriff der Gemeinschaft der Argumentierenden voraus. Vgl. K.-O. Apel 
(1981) Bd.2, S. 114 und ebd., Bd.1 S. 59f. 
11 Die Annahme eines transzendentalen Sprachspiel führt Apels Ansicht nach notwendig 
zur Erhellung der Subjekt-Subjekt-Dimension der Forschung.  
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und insofern auch für die historisch-hermeneutisch erweiterte Ver-
ständigung mit den ehemaligen Subjekten der Wissenschaft und 
Technik vorausgesetzt werden muss.) 

2. Kommunikative Rationalität qua diskursethische Rationalität (Sie ist 
insofern komplementär zur strategischen Rationalität als sie diese 
einerseits als abstrakten Grenzfall der wechselseitigen Verständigung 
– z.B. in Verhandlungen – in sich enthält, anderseits aber die 
strategische Abstraktion von der Verständigung über normative Gel-
tungsansprüche aufhebt und sich insofern als Anwendung der Dis-
kursrationalität im Sinne der “praktischen Vernunft” ausweist.)12  

 
Wenn die erste Klasse der Rationalitäten nicht auf einen Rückgriff auf 

axiomatische Unterstellungen einer bloß dogmatischen Metaphysik verfal-
len will, muss sie zur Selbstbestimmung ihrer Identität mit der Selbstrefle-
xionsfähigkeit in der pragmatischen Dimension der aktuellen Argumenta-
tion einhergehen. Denn durch reflexive Vergewisserung des Unbestreitba-
ren können sie die Elemente nichtwertneutraler Rationalität bereitstellen, 
welche die am Verstand orientierten Rationalitätstypen (von der logisch-
mathematischen über die szientifischen bis zur Mittel-Zweck-Rationalität, 
einschließlich der strategischen Rationalität) prinzipiell nicht beschaffen 
können. Das besagt, dass die ersten am Verstand orientierten Rationalitäts-
typen durch die zweiten an der Vernunft orientierten Rationalitätstypen er-
gänzt werden können und müssen. Sonst verlieren jene ihren Sinn für die 
intersubjektive wie für die Selbst-Verständigung. Denn sie wird letztlich 
durch die konsensual-kommunikative Rationalität erworben, die mit der im 
Folgenden erläuterten transzendentalpragmatischen Kommunikation und 
Kommunikationsgemeinschaft verbunden ist.  
 
II.3.  Konsensual-kommunikative Rationalität als letzte Instanz.  
 

Jede Theoriebildung über Rationalitäten ist ein Argumentationsversuch 
und sie muss eine rationale ‚Infrastruktur‘ in Anspruch nehmen, die für alle 
Theorien bestimmter Formen menschlicher Rationalität von entscheidender 
Bedeutung ist. Denn Argumentation ist eine bestimmte Kommunikations-
praxis und zugleich die reflexiv unhintergehbare öffentliche Form allen 
Denkens mit Gültigkeitsanspruch.  

Aus diesem Grund lassen sich andere Rationalitätstheorien (Mittel-
Zweck-Rationalität, Rationalität konsensual-kommunikativer Interaktion, 
                                                           
12 K.-O. Apel (1995) S. 50f. 
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funktionale Rationalität eines Sozialsystems) einer argumentativ pointierten 
Gestalt kommunikativer Rationalität (nämlich konsensual-kommunikative 
Rationalität) unterordnen, die eine plurale, nicht unzulässig nivellierende 
Einheit von Einheit und Vielheit der Rationalitätsformen zu denken erlaubt. 
Diese Denkfigur begrenzt zugleich die Tendenz zur Verabsolutierung aller 
spezifischen Rationalitätstypen.  

Dafür nimmt die Transzendentalpragmatik lediglich die Apriorischen 
Vorbedingungen der Rationalität des Argumentierens in Anspruch, die nicht 
ohne einen reflexiven Selbstwiderspruch bestritten werden können. 
Darunter versteht sie einen performativen Widerspruch zwischen dem In-
halt einer Proposition und dem selbstbezüglichen, intentionalen Inhalt des 
Aktes des Vorbringens der Proposition im Rahmen eines argumentativen 
Diskurses.13 Daher lässt sich eine Auflösung des okzidentalen Rationalisie-
rungsprozesses in einem Prozess in Richtung auf Zweckrationalität von 
Handlungen (durch Entzauberung aller anderen Rationalitätsansprüche 
menschlicher Handlungen einschließlich kommunikativer Handlungen) 
nicht aufrechterhalten. Denn es ist keine konsistente Rekonstruktion denk-
bar, welche die Rationalität menschlicher Kommunikation auf die Mittel-
Zweck-Rationalität reziproker zielgerichteter Handlungen, d.h. auf strategi-
sche Rationalität, reduzieren könnte. “Es gibt eine transzendentale Diffe-
renz zwischen einer rekonstruktiven Theorie kommunikativen Handelns als 
eines lebensweltlichen Phänomens und der transzendentalen Selbstrefle-
xion der diskursiven Rationalität der Theorie selber.”14 

Natürlich ist es prinzipiell möglich, sich eine durchaus explizite Form 
strategischer Kommunikation vorzustellen – etwa auf der Ebene politischer 
Verhandlungen oder auf der Ebene eines ökonomischen Austauschs von 
Angeboten. Dabei ist es auch möglich, dass die Teilnehmer eine Einigung 
durch ein offen strategisches Sprachspiel zu erreichen versuchen, das so-
wohl die Androhung von Gewalt als auch Kooperationsangebote mitein-
schließt. Diese Methode strategischer Verhandlungen und Einigungen wird 
als eine rationale Methode der Koordination menschlicher Handlungen 
durch Kommunikation angesehen. Sogar die Funktion des Gesellschafts-
vertrags wird seit Hobbes immer auf eine solche Rationalität des Interes-
senaustauschs zurückgeführt.  

Der schwache Punkt des Modells liegt darin, dass auf Grund dieser 
strategischen Rationalität kein Handelnder verurteilt werden kann, der sich 
selbst von der Einhaltung ausnimmt, um aus der gerechten Ordnung den 

                                                           
13 Vgl. K.-O. Apel (1981) Bd.2 400ff und W. Kuhlmann (1985) 72ff. 
14 K.-O. Apel (1996) S. 25. 
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parasitären Surplus-Vorteil des Kriminellen zu ziehen, sobald sich eine Ge-
legenheit dazu einstellt. Man kann sich dazu auf diese Art von Koordina-
tion menschlicher Handlungen nicht verlassen, wenn man lediglich auf die 
Ansprüche auf intersubjektive Gültigkeit oder Rationalität zurückgeht, die 
de facto mit den konventionellen Normen verbunden sind. Denn sie müssen 
noch durchaus gerechtfertigt werden, wenn sie allgemein gültig bleiben 
möchten.  

Hier muss das transzendentalpragmatisch verstandene Selbsteinho-
lungsprinzip, das die rationale Rekonstruktion der Rationalität menschli-
cher Kommunikation ermöglicht, eingeführt werden: Wenn man den Fehler 
der Mittel-Zweck-Rationalität nicht wiederholen will, muss man strikt auf 
jene Präsuppositionen der Diskursrationalität reflektieren, die man nicht be-
streiten kann, ohne einen transzendentalpragmatischen Selbstwiderspruch 
(auf der Ebene des Argumentierens über die mögliche Rationalität mensch-
licher Kommunikation) zu begehen.15 “In diesem Sinne können wir auf kei-
nen Fall bestreiten, daß wir im Argumentieren über das Problem der Ratio-
nalität ein rationales, und zwar nicht strategisch-rationales, Diskursverfah-
ren voraussetzen müssen – ein Verfahren, durch das wir im Prinzip zu 
einem begründeten Konsens über Sinnansprüche und Wahrheitsansprüche 
müssen gelangen können.”16 

Anders als die Mittel-Zweck-Rationalität will die funktionale Rationali-
tät des Sozialsystems einerseits alle rational motivierte Handlungen im 
Hinblick auf ihre Funktionen innerhalb eines Sozialsystems als irrational zu 
erweisen versuchen. Anderseits will sie alle Rationalitäten kommunikativer 
Handlungen auf eine Systemrationalität zurückführen, die in einer gut orga-
nisierten, entwickelten Gesellschaft funktionsfähig ist.  

Sie ist aber nicht die Rationalität einer unbegrenzten Diskussion argu-
mentativer Geltungsansprüche, sondern vielmehr die Rationalität, die ein-
fach auf die gegebenen gut funktionierenden Systeme notwendig vertraut. 
Beispielsweise das politische System, das Wirtschaftssystem oder das Fa-
miliensystem, die Niklas Luhmanns Ansatz zufolge jene Leistung ver-
mittels der ‚Medien‘ Macht, Geld und Liebe erbringen.17 

Aber: “Die Bedeutungsfeld-Strukturen einer solchen Sprache repräsen-
tieren lediglich eine kontingente, perspektivistische Weltansicht. Schon sie 
wäre Resultat der Komplexitätsreduktion eines Sozialsystems, in diesem 

                                                           
15 Vgl. W. Kuhlmann (1981) S. 15f. 
16 K.-O. Apel (1996) S. 33. 
17 Vgl. N. Luhmann, Soziologische Aufklärung, Bd. I. Opladen: Westdeutscher Verlag. 
S. 126f. 
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Fall einer speziellen Sprachgemeinschaft.”18  
Diese Sprache hat den Sinn ihrer Funktion nur innerhalb der kulturellen 

Sinnkonstitution eines bestimmten Sozialsystems. Aber wir müssen als 
Argumentierende immer Ansprüche auf die universale Wahrheit erheben, 
die für alle möglichen Mitglieder des unbegrenzten Systems einer idealen 
Kommunikationsgemeinschaft akzeptierbar sein muss. Was erreicht werden 
muss, ist eine tatsächliche Vermittlung zwischen der konsensual-kommuni-
kativen Diskursrationalität und der funktionalen Systemrationalität auf der 
Ebene einer (politischen) Verantwortungsethik. Besonders auf der Ebene 
der internationalen Politik ist sie nötig, weil wir bis heute keine wirksame 
Rechtsordnung eingerichtet haben, die die zwischenstaatlichen Konflikte 
rational erledigen kann.  

Freilich muss sie idealiter immer aufgrund des Konsens aller Betroffe-
nen durchgeführt werden. Daher brauchen wir eine langfristige moralische 
Strategie der approximativen Überwindung auch der Spannung zwischen 
den Imperativen der funktionalen Systemrationalität und denen der ethi-
schen Vernunft. Wir brauchen daher auf der Ebene der jetzigen internatio-
nalen Politik eine regulative Idee für die Realisierung einer weltbürger-
lichen Ordnung.  

Die konsensual-kommunikative Rationalität, die sich auf der Ebene des 
argumentativen Diskurses ihrer selbst reflexiv vergewissern kann, ist in 
diesem Sinne der einzige ernsthafte Kandidat für die Rolle des übergrei-
fenden Typus kommunikativer Rationalität, und damit menschlicher Ratio-
nalität im Allgemeinen. “Denn dieser Rationalitätstyp ist - im Unterschied 
zu allen anderen Typen - nicht nur kompatibel mit dem methodologischen 
Selbsteinholungsprinzip der Rekonstruktion von Rationalität; und er gibt 
uns außerdem, wie ich zu zeigen versucht habe, ein regulatives Prinzip für 
die langfristige Strategie einer solchen Vermittlung an die Hand.”19 

Die Inkonsequenz der Rationalität der konsensual-kommunikativen 
Interaktion wie sie Habermas skizziert, liegt in diesem Zusammenhang 
darin, “daß er das eigene Argumentieren auf der Reflexionsebene der Philo-
sophie in seiner Version der Diskurstheorie nicht reflexiv einholt und die 
darin implizierten Vernunftansprüche nicht als solche eines spezifisch phi-
losophischen Metadiskurses ausweist und einbekennt, sondern diese Forde-
rung der reflexiven Selbsteinholung sogar als ein obsoletes Residuum des 
mentalistischen Paradigmas der klassischen Transzendentalphilosophie 
glaubt zurückweisen zu können – so als ob es im Prinzip nicht möglich 

                                                           
18 K.-O. Apel (1996) S. 36f. 
19 K.-O. Apel (1996) S. 41. 



 235 

wäre, im sprachlich explizierten Denken, d.h. im öffentlichen Argumentie-
ren, einen Prozeß der reflexiven Selbsteinholung durchzuführen.”20 

Es ist eben nicht möglich, auf irgend eine präkommunikative Selbstge-
wissheit des transzendentalen Bewusstseins, also noch hinter die sprachli-
che Selbstexplikation der Vernunft im argumentativen Diskurs, zurückzu-
gehen. “Die im philosophischen Argumentieren bezeugte transzendentale 
Funktion der Vernunft ist nichthintergehbar mit dem sprachlichen Zeichen-
gebrauch verwoben, derart daß ein Verständnis von etwas als etwas – auch 
der Vernunft als ‚Vernunft‘ oder des ‚Ich denke‘ – ohne die Sprachver-
mittlung nicht denkbar ist.”21 

Anders gesagt, wir argumentieren immer mit Bezug auf andere Argu-
mentationsteilnehmer. Zum Argumentieren gehört apriori eine Mehrzahl 
von Argumentierenden (eine Argumentations- bzw. Kommunikationsge-
meinschaft).22 Es handelt sich darum, dass Sprechen oder das Regelfolgen 
aller Sprecher nur im Rahmen von und mit Bezug auf eine vorausgesetzte 
Kommunikationsgemeinschaft möglich ist. Die Kommunikationsgemein-
schaft gehört insofern zu den Bedingungen der Möglichkeit sinnvoller 
Argumentation, sinnvollen Redens bzw. des Regelfolgens.23  

Ein Argumentationsteilnehmer argumentiert notwendig (im Sinne logi-
scher Notwendigkeit) mit Bezug auf alle bzw. hinsichtlich eines Diskurs-
universums.24 Das besagt, dass rationale Argumentation nur mit Bezug auf 
und im Rahmen von einer unbegrenzten Kommunikationsgemeinschaft 
möglich ist. Ein Argumentationsteilnehmer anerkennt als solcher implizit 
all jene möglichen Ansprüche aller Mitglieder der Kommunikationsge-
                                                           
20 K.-O. Apel (1994) S. 78f. 
21 K.-O. Apel (1994) S. 79. 
22 Siehe über die Unmöglichkeit privaten Argumentierens bzw. der Privatsprache W. 
Kuhlmann (1982) S. 159-190. Und dazu W. Kuhlmann (1985) S. 145-167. Als Resultat 
dieser Untersuchung formuliert Kuhlmann folgendes: “Ein x ist nur dann eine sprachli-
che Äußerung, wenn es entweder einer öffentlichen Sprache angehört oder in eine 
öffentliche Sprache übersetzbar ist.” W. Kuhlmann (1982) S. 167f. Daraus folgt, daß ein 
x nur dann eine sprachliche Äußerung ist, wenn es im Prinzip (implizit) für alle mögli-
chen Sprecher, für alle Teilnehmer einer unbegrenzten Kommunikationsgemeinschaft, 
verstehbar ist.  
23 Vgl. W. Kuhlmann (1982) S. 76. 
24 Siehe D. Böhler (1982) S. 86-88. Eine Behauptung mit dem Geltungsanspruch hat 
folgende Implikation: “Ich behaupte hiermit gegenüber dir oder mir und letztlich gegen-
über allen möglichen Argumentierenden, daß dasjenige, was ich jetzt inhaltlich sagen 
werde, gilt. ... Der Geltungsanspruch eines sinnvollen Arguments ist also notwendig der 
Anspruch, daß alle konsistent Argumentierenden unter idealen Bedingungen des Verste-
hens, der Kompetenz und der Rede das Argument als gültig anerkennen würden, da daß 
in der unbegrenzten Argumentationsgemeinschaft ein wahrer Konsens zu erwarten ist.” 
Ebd., S. 87. 
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meinschaft, die durch vernünftige Argumente gerechtfertigt werden kön-
nen: “Jeder Teilnehmer an einer Diskussion setzt als Mitglied einer realen 
Gemeinschaft das transzendentale Sprachspiel der transzendentalen Kom-
munikationsgemeinschaft immer schon voraus und muß dies stets neu 
willentlich bekräftigen.”25  

In diesem transzendentalen Apriori der Kommunikationsgemeinschaft 
liegt nicht nur ein neues Paradigma der Ersten Philosophie im Sinne der 
theoretischen Vernunft, sondern die erstmals gegebene Möglichkeit einer 
postmetaphysisch-transzendentalen Begründung der praktischen Philoso-
phie.26 Das besagt, dass die theoretische und praktische Vernunftinstanz 
sich durch reflexive Selbsteinholung in ihrer transzendentalen Unbedingt-
heit und damit in ihrem historisch und empirisch nicht relativierbaren 
Universalitätsanspruch ausweisen muss; aber auch, dass dies nicht durch 
sprachfreie und prädiskursive Intuition, sondern durch reflexive “Selbstauf-
stufung” des argumentativen Diskurses geschehen muss, wenn eine unbe-
streitbare Selbsteinholung der eigenen Argumentation, des Logos ihrer 
impliziten Geltungsansprüche erreicht werden soll.27  

Eine konsequente Transzendentalpragmatik, in der auch die praktische 
Vernunft sich selbst reflexiv einholt, muss das zu Begründende schon vor-
aussetzen. Ein Kommunikationsteilnehmer, der bereit ist, ernsthaft zu argu-
mentieren, hat damit schon den Boden des argumentativen Diskurses betre-
ten und die fundamentalen Kooperationsnormen einer idealen Kommunika-
tionsgemeinschaft als für ihn moralisch verbindlich anerkannt. 

Im öffentlichen Argumentieren oder im argumentativen Diskurs lässt 
sich die allgemein anerkennbare und nichthintergehbare Position erweisen, 
dass die Vernunft sich durch transzendentalpragmatische Reflexion auf ihre 
nicht ohne Selbstwiderspruch bestreitbaren Bedingungen davon überzeu-
gen kann, dass sie sowohl die Autonomie der moralischen Gesetzgebung 

                                                           
25 K.-O. Apel (1981) Bd.2. S. 421. 
26 Vgl. K.-O. Apel (1994) S. 80. 
27 Habermas hat diese Selbst-Differenzierung und reflexive Akzentuierung des argu-
mentativen Diskurses nicht richtig ins Auge gefaßt. Für ihn ist das an eine Lebensform 
gebundenes Argumentationsspiel keineswegs prinzipiell nichthintergehbar. Daher sieht 
er die philosophische Argumentation und ihre allgemeinen und notwendigen Präsuppo-
sitionen als etwas geschichtlich Kontingentes an. Vgl.: J. Habermas (1983) S. 53ff, 96, 
109f /  J. Habermas (1986) S. 350 / J. Habermas (1991) S. 195. “Diese in Anspruch ge-
nommene Transzendierung und Kontingentsetzung der Vernunft als des Argumentations-
Aprioris läuft auf den typisch alt-metaphysischen Anspruch hinaus, die Welt im ganzen 
als ein Kontingentes Ganzen von außen, also von einem quasi-göttlichen Standpunkt 
aus, denken zu können.” K.-O. Apel (1994) S. 91f.  K.-O. Apel (1994) S. 95. Vgl. K.-O. 
Apel (1989) S.19/ H. Schnädelbach (1986) S. 34.  
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wie auch die Mit-Verantwortung aller möglichen gleichberechtigten Dis-
kurspartner voraussetzen muss. “Wenn für die konkrete Ermittlung der Uni-
versalisierbarkeit von Handlungsmaximen bzw. Normen der Moral im Sin-
ne der Diskurs-Ethik die Feststellung ihrer Akzeptierbarkeit bzw. Konsens-
fähigkeit im Diskurs erforderlich ist, dann muß vorausgesetzt werden, daß 
alle virtuellen Diskurspartner nicht nur gleichberechtigt sind (etwa bei der 
argumentativen Vertretung von Interessen), sondern auch gleich mit-verant-
wortlich, und zwar bezüglich der Aufdeckung bzw. Identifizierung und der 
anzustrebenden Lösung aller moralisch relevanten Probleme der Lebens-
welt im argumentativen Diskurs (auch z.B. hinsichtlich der Interessen von 
Betroffenen, die nicht aktuell am Diskurs beteiligt sind.)”28 
 
III.  Globalisierung, Gegenglobalisierung und eine Alternative  
 
III.1.  Globalisierung in der philosophischen Ebene 
 

Die Menschen als Mitglieder der primordialen Kommunikationsge-
meinschaft sind Funktionsträger von Institutionen bzw. sozialen Systemen. 
Sie sind aber gleichzeitig gefordert, in der heutigen Globalisierungsphase 
aufgrund ihrer transzendentalen Bedingungen eine postkonventionelle 
Pflicht der moralischen Verantwortung im Sinne der Mitverantwortung für 
die weltweit gültig zu anerkennende Institutionen anzunehmen.  

Denn die Veränderung der Bedingungen der Weltwirtschaft mit Hilfe 
der neuen Technologie muss durch einen kritischen Diskurs der Welt-
öffentlichkeit beobachtet und kontrolliert werden, damit weltweit gültige 
Maßstäbe dafür eingerichtet werden können. “In diesem Sinne muß die na-
turwüchsige technologisch-wirtschaftliche Globalisierung erster Ordnung 
durch eine ethisch verantwortbare Globalisierung zweiter Ordnung umge-

                                                           
28 K.-O. Apel (2000) S. 37. Diese primordiale Mit-Verantwortung aller, die noch keine 
individuell zurechenbare Verantwortung ist, muß vor allem deshalb vorausgesetzt wer-
den, weil in der Diskursethik nur die regulativen (d.h. die Prozedur bestimmenden) 
Prinzipien der geforderten Problemlösungsdiskurse (der “praktischen Diskurse” der 
Moral), transzendentalpragmatisch begründet werden können (so eben die Prinzipien 
der Gleichberechtigung und der gleichen Mit-Verantwortung aller möglichen Diskurs-
partner- und das Konsens-Postulat). K.-O. Apel (2000) S. 37f. Vgl. K.-O. Apel (1995) S. 
39f. Das von Kant nach dem Scheitern der transzendentalen Deduktion behauptete 
“nicht empirische?, aber apriori evidente “Faktum der Vernunft? läßt sich daher “als 
Faktum im Sinne eines Apriorischen Perfekts dechiffrieren, d.h. als immer schon Aner-
kannthaben des Sittengesetzes durch die argumentierende Vernunft, die ihre normativen 
Bedingungen der Möglichkeit reflexiv einholt.”  K.-O. Apel (1994) S. 97. Vgl. K.-O. 
Apel (1995) S. 41. 
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staltet bzw. ergänzt werden, weil wir weltbürgerlicher Rechtsordnung und 
Normen als der Rahmenbedingung für das Zusammenleben in den multi-
kulturellen Gesellschaften dringend benötigen.”29  

Folgeprobleme der Globalisierung erster Ordnung - beziehungsweise 
durch sie verschärfte Probleme - (z.B. die ökologische Krise, Armut in der 
sogenannten ‚Dritten Welt‘, Ohnmacht angesichts der gewaltigen Kapital-
ströme usw.) konfrontieren uns auch mit verantwortungsethischen Proble-
men einer Globalisierung zweiter Ordnung. Alle Bewohner unseres Plane-
ten  befinden sich erstmals in einer Schicksalsgemeinschaft. Wir sind von 
außen zur Solidarität gezwungen. Solidarität beinhaltet, dass nicht auf 
Kosten des Aussterbens der meisten Menschen in der dritten Welt gewirt-
schaftet werden darf. Wenn man die gegenwärtig akzeptierte Globalisie-
rung der kapitalistischen Ordnung der Marktwirtschaft in Rechnung stellt, 
wird es noch wahrscheinlicher, dass der Begriff des “overlapping consen-
sus” von J. Rawls (in seinem Werk Political Liberalism) nicht tauglich ist, 
um die Ausgrenzung der Armen in der ‚Dritten Welt’ zu verhindern oder 
die kommende Generation ausreichend zu berücksichtigen.30 “Im Falle der 
Ausschließung von Bevölkerungsteilen der dritten Welt z.B. ist es an uns, 
für eine globale Wirtschaftspolitik zu sorgen, die eine Reintegration der 
Ausgeschlossenen ermöglicht. Im Falle der Abwehrreaktionen der nicht-
westlichen Kulturen gegen die Dominanz des Westens besteht die Aufgabe 
darin, den drohenden clash of cultures (Huntington) dadurch zu vermeiden, 
daß das Problem der Etablierung einer multikulturellen Gesellschaft gelöst 
wird.”31  

Die Aufgabe der Philosophie ist es daher, den Begriff ‚Multikulturalis-
mus‘ verständlich zu machen und ihn durch normative Prinzipien zu recht-
fertigen. “Der Begriff einer Staats- und Rechtsordnung auf der Basis einer 
                                                           
29 K.-O. Apel (1997) S. 107. “Doch die geforderte weltbürgerliche Rechtsordnung, wel-
che die friedliche Koexistenz und verantwortliche Kooperation der verschiedenen ethni-
schen und religiös-kulturellen Traditionsgemeinschaften ermöglichen kann, muß auch 
das Paradigma für die Konstitution aller einzelnen Rechtsstaaten werden.” Ebd. 
30 Der Grund dafür liegt darin, daß “die Ersetzung der Begründung eines philosophi-
schen Universalisierungsprinzips durch das Prinzip des ‚overlapping consensus‘ kein 
normativ-regulatives Prinzip für die Vermeidung ungerechter Lösungen auf Kosten un-
beteiligter Dritter bzw. für die Veränderung der bestehenden politischen Verhältnisse in 
der Richtung der Grundnorm universal gültiger Gerechtigkeit an die Hand geben kann. 
Ein solches normativ-regulatives Prinzip wird aber heute, angesichts der Globalisierung 
aller moralisch-politischen Probleme, gerade benötigt: so in den weltweiten Diskussio-
nen über die Menschenrechte, über eine sozial gerechte Weltwirtschaftsordnung und 
über eine adäquate Umweltpolitik, welche die Interessen der zukünftigen Generationen 
der Menschheit nicht unberücksichtigt läßt.” K.-O. Apel (1997) S. 123. 
31 K.-O. Apel (1998) S. 80f. 
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multikulturellen Gesellschaft vereint zwei logisch konträre Aspekte in sich: 
den Aspekt des Partikularismus und Pluralismus der kulturellen Werttradi-
tionen einerseits und den Aspekt des einheitlichen Rechts und seiner mora-
lischen Begründung im Sinne der interkulturellen Gerechtigkeit anderer-
seits.”32  

In diesem Fall muss man im Interesse der Realisierbarkeit einer mora-
lisch begründbaren Rechtsordnung für alle Staatsbürger, dem deontologisch 
verstandenen “Rechten” (d.h. legitimierten) Priorität vor dem pluralistisch 
und teleologisch verstandenen “Guten” der verschiedenen Wertordnungen 
der Kulturtraditionen einräumen. Auf der planetaren Ebene, aber auch auf 
der Ebene der ethnisch und religiös pluralistischen Gesellschaften liegt eine 
nicht-assimilatorische Lösung des Multikulturalismusproblems nahe: Denn 
eine solche Lösung ist schon in allen demokratischen Rechts- und Verfas-
sungsstaaten ethisch geboten. “Eine nicht-assimilatorische Lösung liegt 
darin, daß man den Pluralismus und Partikularismus der Selbstverwirk-
lichungsrechte der verschiedenen Kulturen einerseits und den Universalis-
mus der moralischen und tendenziell der Rechtsnormen anderseits als kom-
plementär begreift.”33   

Die methodologische Pointe der transzendentalpragmatischen Diskurs-
ethik liegt in der Begründung von idealen Prozeduren apriori für reale Dis-
kurse über die zu lösenden Probleme. D.h. die transzendental begründeten 
Prinzipien der gleichen Rechte und der gleichen Mit-Verantwortung aller 
Diskursteilnehmer sowie das Gerechtigkeitsprinzip der zu fordernden Kon-
sensfähigkeit aller Problemlösungen für alle Betroffenen beziehen sich als 
regulative Prinzipien auf praktische Diskurse zwischen den Repräsentanten 
der Rechtsstaaten.34 

 
                                                           
32 K.-O. Apel (1997) S. 110. 
33 K.-O. Apel (1998) S. 81. Wir müssen miteinander zusammenleben und eine gewisse 
universale Moral dabei verbindlich machen im Sinne der interkulturellen Gerechtigkeit 
und der Mitverantwortung aller angesichts von Menschheitsproblemen wie globalen 
Krisen, und insofern der Kooperation. Dies ist der Ausgangspunkt für eine Konzeption 
der nicht assimilatorischen, sondern komplementaristischen Lösung des Multikulturalis-
musproblems, d.h. der gleichzeitigen Respektierung des Pluralismus verschiedener so-
ziokultureller Formen des guten Lebens und der universalen Verbindlichkeit interkultu-
reller Gerechtigkeit und Mitverantwortung. Vgl. K.-O. Apel (1998) S. 113. 
34 Vgl. K.-O. Apel (1997) S. 129.  Das universal gültige Prinzip der Gerechtigkeit (und 
der Mit-Verantwortung) ist notwendigerweise immer schon durch jeden, der argumen-
tiert, mit Bezug auf jeden möglichen Partner im Sinne einer unbegrenzten Diskursge-
meinschaft anerkannt. Es ist so durch die transzendentalpragmatische Diskursethik be-
gründet. Es ist daher im strikten Sinne unparteiisch in bezug auf alle Kulturtraditionen 
wie auch auf alle persönlichen Konzeptionen des guten Lebens.  
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III.2.  Grenzen des Kommunitarismus 
 

In diesem Punkt unterscheidet sich die Diskursethik vom empirisch-
pragmatischen Kommunitarismus. Obwohl eine interne Relation zwischen 
dem Paradigma der Diskursethik und dem System der westeuropäisch-
nordamerikanischen liberalen Demokratie besteht, darf man die prozedura-
len Regeln, die in einem idealen argumentativen Diskurs immer vorausge-
setzt werden müssen, mit der westlichen Demokratie als way of life im Sin-
ne “liberaler oder sozialdemokratischer ‚thickness‘”35 nicht gleichsetzen. 
Der Unterschied von Genese und Gültigkeitsrechtfertigung moralischer 
Prinzipien muss immer beachtet werden.36 “Denn die Gültigkeit der fun-
damentalen prozeduralen Regeln des argumentativen Diskurses kann im 
Prinzip zu jeder Zeit durch transzendentale Reflexion als Bedingung der 
‚Selbsteinstimmigkeit der Vernunft‘ (Kant) festgestellt werden.”37  

Insofern ist die Gültigkeit der Diskursnormen einerseits unabhängig 
von der Kontingenz der westlichen Demokratie; doch eben deshalb kann 
sie andererseits in Diskussionen mit Repräsentanten nichtwestlicher Tradi-
tionen als starke philosophische Begründung für die Legitimität der westli-
chen Demokratie fungieren. Die Möglichkeit einer postkonventionellen Be-
gründung universalgültiger Ethik, der Menschenrechte und der Demokratie 
unserer Zeit hängt in entscheidender Weise von einer kritischen Distanzie-
rung des Kulturzentrismus und vom Widerstand gegen die gängige Versu-
chung einer Kapitulation der selbstreflexiven, philosophischen Vernunft ge-
genüber den reduktivistischen Suggestionen des Historismus-Relativismus 
ab.38  

Der Kommunitarismus hat gegen die wertneutrale Rationalität und 
gegen den liberalistischen Versuch, wonach die gegebenen Traditionen und 
ihre Institutionen beseitigt oder minimalisiert werden sollen, ihre guten 
Werte bzw. Sittlichkeit verteidigt. Mit der Begründung, dass jeder Einzelne 
nicht frei von allen traditionellen Beschränkungen ist, sondern von Anfang 

                                                           
35 M. Walzer (1994) S. 4.  
36 In diesem Zusammenhang macht der Kommunitarist sich einer Perspektivenkonfu-
sion schuldig. “Er trennt nicht hinreichend deutlich die sozialontologische und die mo-
ralepistemologische Perspektive voneinander und konstruiert ein unhaltbares logischen 
Abhängigkeitsverhältnis zwischen der deskriptiven Ebene der gesellschaftlichen Prinzi-
pien der Handlungskoordinierung, zwischen dem atomistischen Begriff der Person und 
dem liberalen Universalismus des Rechts einerseits und dem sozial eingebetteten Sub-
jekt und der normativer Vorgängigkeit des Konzepts des guten Leben andererseits.” W. 
Kersting (1993) S. 14. 
37 K.-O. Apel (1999) S. 65f. 
38 Vgl. K.-O. Apel (1999) S. 66. 
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an miteinander in einer bestimmten Gemeinschaft verbunden ist. Daher hat 
der Kommunitarismus die Freiheit eines jeden und seine Rechte den ge-
meinschaftlichen Werten und Normen untergeordnet. 

Anhand dieses hermeneutischen Bezuges auf die kulturellen Gemein-
schaftstraditionen der “starken Werte” und der “Ethos”-Traditionen des 
Kommunitarismus konnte es zwar einigermaßen gelingen, die Monopoli-
sierung der wertneutralen Subjekt-Objekt-Wissenschaft zu kritisieren. Aber 
er ist nicht in der Lage, das postkonventionelle und posttraditionale Pro-
blem der rationalen Begründung einer universalgültigen Ethik im Zeitalter 
der szientifisch-technischen und instrumentell-strategischen Rationalität zu 
lösen. Denn “bei dem Kommunitarismus geht es vor allem um das Faktizi-
täts-Apriori der Vorgeprägtheit all unseres Verstehens und Wertens durch 
die Zugehörigkeit zur partikularen Tradition einer Sprach- und Kulturge-
meinschaft.”39  

Der Kommunitarismus betont zwar das Apriori der Faktizität der Vor-
struktur unseres Verstehens der Lebenswelt, d.h. unser gemeinsames, tradi-
tionsbedingtes Vorverständnis der Welt und insofern auch der starken Werte 
einer Gemeinschaftstradition.40 Aber er müsste seine eigenen Geltungsan-
sprüche gegenüber allen Mitgliedern einer unbegrenzten, idealen Argumen-
tationsgemeinschaft als allgemeingültig erheben können. Insofern ist er 
implizit verpflichtet, auch den kontrafaktisch antizipierten Konsens eines 
idealen Diskurses als regulatives Prinzip aller diskursiven Lösungen von 
Moralproblemen anzuerkennen.  

Mit dem Kommunitarismus bzw. dem konsequenten Historismus-Rela-
tivismus, der in der Praxis letztlich auf Ethno- bzw. Kulturzentrismus be-
ruht, kann man daher das Problem der rationalen Begründung einer univer-
salgültigen Ethik nicht erledigen, weil er die kulturabhängigen, unter-
                                                           
39 K.-O. Apel (1993) S. 151. In diesem Zusammenhang sehen die meisten Kommunita-
risten, wie A. MacIntyre, M. Sandel und M. Walzer, sich selbst nicht als einen Kommu-
nitarist im strikten Sinne an. Sie sind nicht dafür, die wichtigen Erbschaften der moder-
nen Demokratie auf die kommunitaristische Werte systematisch zurückzuführen. Sie 
üben Kritik  nur an den bestimmten Liberalismus, der auf dem atomisierten Individua-
lismus und der strategischen Rationalität im Hobbesschen Sinne basiert ist. Sie versu-
chen vielmehr ihre Einsichten mit der Sozialdemokratie bzw. dem Wohlfahrtsliberalis-
mus zu vermitteln. Vgl. D. Bell (1993) S. 17, M. Sandel (1984) S. 81-96, M. Walzer 
(1994a) S. 176f. 
40 Walzer sieht minimale universale Moralität (z.B. die Zurückweisung von Brutalität)  
als Produkte der dünnen Overlapping der verschiedenen dicken Versionen des ethischen 
Maxilamismus (oder als eine okkasionelle Übereinstimmung zwischen ihnen)  an. Vgl. 
M. Walzer (1994) S. 9, 13. Daher vermittelt er sie nicht mit der philosophischen Be-
gründung einer universalen Ethik.  
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schiedlichen Ethos-Traditionen ohne ihre normative Bewertung an sich an-
erkennen will. Aber er muss paradoxerweise gleichzeitig die gleichen 
Rechte der verschiedenen Lebensformen auf Selbstverwirklichung und 
auch die Verpflichtung zur Mitverantwortung in bezug auf Menschheitspro-
bleme (z.B. in der ökologischen Krisensituation) von allen Kulturgemein-
schaften gemeinsam akzeptieren. Er ist daher nicht in der Lage, eine alter-
native Version gegen die technologisch-ökonomische Globalisierung zu be-
gründen, wie es die universalgültige moralische Rationalität anbieten kann.  

Um diese Paradoxie zu überwinden, entwirft Apel nicht den empirisch-
hermeneutischen Kommunitarismus, sondern “einen transzendentalen 
Kommunitarismus”41 bzw. eine Transzendentalphilosophie der Intersubjek-
tivität im Sinne der strikt verallgemeinerten Gegenseitigkeit. Diese Über-
windung bzw. die Vermittlung zwischen spezifischen Ethos-Traditionen 
und universalgültiger Ethik wird dadurch ermöglicht, dass der Ansatz einer 
transzendentalpragmatisch begründeten Diskursethik  von der  Doppelvor-
aussetzung des regulativen Aprioris der idealen Kommunikationsgemein-
schaft und des Faktizitätsaprioris der Zugehörigkeit zu einer realen Kom-
munikationsgemeinschaft ausgeht.42 Nur aus diesem Grund ist es auch 
möglich, den historisch bedingten und kulturabhängigen Traditionen die 
transzendentalpragmatisch vorausgesetzten Universalisierungsnormen (z.B. 
gleiche Berechtigung, Mitverantwortung und Gerechtigkeit) als die allge-
meingültigen Bedingungen ihrer Rechtfertigung entgegenzusetzen. Damit 
können wir die gegenseitige Verständigung und Konsensbildung mit den 
anderen Kulturtraditionen gewinnen.  
 
III.3.  Asiatische Werte oder einheitliche Vernunft?  
 

Im Fall der Vertretung der asiatischen Werte auf Grund des Konfuzia-
nismus müssen auch die denknotwendigen und allgemeingültigen Voraus-
setzungen für ihren Geltungsanspruch allererst anerkannt werden. Sie 
haben den Vorrang vor allen spezifischen Werten aller Traditionen: Es gibt 
innerlich gesehen in den ostasiatischen Ländern verschiedene Kulturtradi-
tionen (z.B. des Konfuzianismus, Buddhismus und Taoismus usw.). Sie 
sind in der Tat in den bestimmten historischen und kulturellen Phasen mit-
einander vermischt oder gegebenenfalls eigenständig geblieben. Die ver-
schiedenen Traditionen sind je nach der spezifischen Lebens- und Kultur-
gemeinschaft bevorzugt. Wenn man einer dieser Tradition gegenüber den 

                                                           
41 K.-O. Apel (1993) S. 158. 
42 Vgl. K.-O. Apel (1993) S. 165f. 
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Anderen den Vorrang geben will, müsste man darauf einen Geltungsan-
spruch erheben, der mit Bezug auf alle anderen Kulturtraditionen (und 
schließlich auf eine ideale unbegrenzte Kommunikationsgemeinschaft) als 
allgemeingültig akzeptiert werden müsste. In diesem Zusammenhang kön-
nen die transzendentalpragmatische Letztbegründung und ihre allgemein-
gültigen Unterstellungen in der Debatte um die asiatischen Werte als gültig 
angesehen werden.  

Gehen wir nun auf vorherrschende Behauptungen wichtiger Vertreter 
des Konfuzianismus ein. Sie erheben Einwände gegen sogenannte west-
europäische Kulturerbschaften wie z.B. die Gleichberechtigung einfordern-
den Menschenrechte. Ihre Kritik, die sich auf sogenannte “asiatische Wer-
te” der konfuzianistisch geprägten fernöstlichen Kulturen beruft, geht fol-
gendermaßen vor: “Sie stellt (1) den prinzipiellen Vorrang der Rechte vor 
Pflichten in Frage, bringt (2) eine bestimmte, kommunitaristische ‚Rang-
ordnung‘ der Menschenrechte ins Spiel.”43  

Den Vertretern des Konfuzianismus zufolge hatte in den alten Kulturen 
Asiens die Gemeinschaft Vorrang vor den Individuen, und es gab keine 
scharfe Trennung von Recht und Ethik. “Das politische Gemeinwesen sei 
traditionellerweise eher über Pflichten als über Rechte integriert worden. 
Die politische Ethik kenne keine subjektiven Rechte, sondern nur Rechte, 
die den Individuen verliehen sind. Das gemeinschaftsbezogene, tief in der 
jeweiligen Tradition verankerte Ethos, das von den Individuen Ein- und 
Unterordnung verlangt, sei deshalb unvereinbar mit dem individualisti-
schen Rechtsverständnis des Westens.”44  

Die Kritik von Habermas bezieht sich auf die Rechtslage der ostasiati-
schen Länder, die im Rahmen des globalisierten Wirtschaftsverkehrs das 
positive Recht als Steuerungsmedium eingesetzt haben. Sein Haupteinwand 
beruht daher nicht auf der kulturellen, sondern auf der sozioökonomischen 
Ebene. “Die asiatischen Gesellschaften können sich nicht auf eine kapita-
listische Modernisierung einlassen, ohne die Leistungen einer individuali-
stischen Rechtsordnung in Anspruch zu nehmen. Man kann nicht das eine 
                                                           
43 J. Habermas (1998) S. 184. Er hat noch einen dritten Kritikpunkt erwähnt, der sich 
auf die negativen Auswirkungen einer individualistischen Rechtsordnung bezieht, wel-
che diese auf den sozialen Zusammenhalt des Gemeinwesens hat. Das hat mit meiner 
Argumentationspointe nichts zu tun, daher möchte ich hierauf nicht weiter eingehen. Ich 
möchte um Verständnis bitten, dass ich mich hier in diesem Aufsatz nur mit der deut-
schen Rezeption der Debatte (hauptsächlich vermittelt durch die Habermas’sche Auffas-
sung) über asiatische Werte beschäftige, da andernfalls Schwierigkeiten mit der Zitier-
weise der dortigen Diskussionsergebnisse unvermeidlich wären. Jedoch werde ich dar-
auf aufgrund der transzendentalpragmatischen Einsicht noch kritisch eingehen.  
44 Ebd. 
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wollen und das andere lassen. Aus Sicht der asiatischen Länder ist die 
Frage nicht, ob die Menschenrechte als Teil einer individualistischen 
Rechtsordnung mit eigenen kulturellen Überlieferungen vereinbar sind, 
sondern ob die überlieferten Formen der politischen und gesellschaftlichen 
Integration an die schwer abweisbaren Imperative einer insgesamt bejahten 
wirtschaftlichen Modernisierung angepaßt werden müssen oder gegen sie 
behauptet werden können.”45  

Der zweite Kritikpunkt der Vertreter des Konfuzianismus hat mit der 
Industrialisierung zu tun: Zur Verbesserung der Existenzbedingungen der 
Staatsbürger und zur Förderung weiterer wirtschaftlicher Entwicklung sol-
len Justizgrundrechte und politische Bürgerrechte, die sich in der westeuro-
päischen und nordamerikanischen Demokratietradition entwickelt haben, 
vorerst beiseite gelassen werden. Sie versuchen diesen Einwand mit dem 
Vorrang sozialer und kultureller (bzw. kommunitaristischer) Grundrechte 
gegenüber den individualistischen zu rechtfertigen.  

Es ist verständlich, dass je nach geschichtlicher Situation einige kultur-
spezifische Wertvorstellungen für die langfristige Durchsetzung von Men-
schenrechten erforderlicher als andere sein können. Normativ gesehen lässt 
sich aber kein autoritäres Entwicklungsmodell rechtfertigen, wonach Frei-
heit und Rechte des Einzelnen dem kollektiv oder kommunitaristisch defi-
nierten “Wohl der Gemeinschaft” untergeordnet sind: “Gegen die tatsächli-
che Oppression von Entwicklungsdiktaturen hilft nur eine Verrechtlichung 
der Politik. Die Integrationsprobleme, die alle hochkomplexen Gesellschaf-
ten zu gewärtigen haben, lassen sich freilich mit Mitteln des modernen 
Rechts nur dann lösen, wenn mit Hilfe legitimen Rechts jene abstrakte 
Form von staatsbürgerlicher Solidarität erzeugt wird, die mit der Verwirk-
lichung von Grundrechten steht und fällt.”46  

Seine Kritik an (1) scheint jedoch der Ergänzung zu bedürfen: Im Zuge 
kapitalistischer Modernisierung werden sozioökonomische Ordnungen und 
Maßnahmen immer stärker vereinheitlicht. Alle Länder, die den Weg dieser 
Modernisierung beschreiten, sollten seine Kritik aus der Sicht der funktio-
nalen Rationalität eines Sozialsystems ins Auge fassen. Sie wäre dann kon-
sistenterweise – jeweils in den Ländern der bestimmten Modernisierungs-
phase – funktionsfähig und gültig. Wenn es aber in der Welt Länder gibt, 
die sich noch nicht in jener Modernisierungsphase befinden, so bleiben sie 
von dieser Kritik gänzlich unberührt. Und bei Gesellschaften, die diese 
Phase schon überschritten haben, verliert diese Kritik ihren eigentlichen 

                                                           
45 J. Habermas (1998) S. 185. 
46 J. Habermas (1998) S. 188. 
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Sinn. So gesehen ist Habermas‘ Ansatz philosophisch ungenügend. Sie 
muss auf der transzendentalpragmatischen Ebene neu formuliert werden. 
Anders gesagt, wenn sie ihre allgemeine Gültigkeit behaupten will, muss 
sie ihren Geltungsanspruch gegenüber allen anderen Kulturtraditionen und 
Gesellschaftsformationen erheben, die sich in einer bestimmten sozioöko-
nomischen und kulturellen Phase befinden. D.h. sie muss ihren Geltungsan-
spruch immer in Bezug auf alle erheben, da sie in einem dialogischen Uni-
versum allgemeingültige Anerkennung beansprucht. Eine noch angemesse-
nere Kritik an (1) muss daher aufgrund der transzendentalpragmatischen 
Letztbegründungsstrategie folgendermaßen reformuliert werden: Wenn Be-
hauptung (1) im Vergleich mit anderen Kulturtraditionen gültig bleiben 
soll, so muss sie auch einen allgemeingültigen Geltungsanspruch erheben. 
Sie muss aber dabei einige Argumentationsvoraussetzungen und auch uni-
versalgültige Grundnormen47 (z.B. gleiches Recht und Mitverantwortung 
aller virtuell Argumentierenden in einer idealen Argumentationsgemein-
schaft) akzeptieren. Das bedeutet, dass diese Voraussetzungen auch als Be-
dingung der Möglichkeit und Gültigkeit jener Behauptung (1) anerkannt 
werden müssen. Auf diese Weise können, ja müssen die Vertreter des Kon-
fuzianismus den Vorrang individuellen Rechtsanspruchs gegenüber be-
stimmten traditionsabhängigen Normen akzeptieren.  
 
VI.  Schlussbemerkungen. 
 

Diese Kritik eines kommunitaristischen Partikularismus aufgrund einer 
idealen Argumentationsgemeinschaft bzw. des dialogischen Universums 
der Vernünftigen kann nicht nur die denknotwendigen Voraussetzungen für 
die historisch bedingten Kulturtraditionen und ihre Geltungsansprüche ent-
                                                           
47 Die Grundnormen einer universal gültigen Ethik können durch transzendental-prag-
matische Reflexion auf notwendige Voraussetzungen der Argumentation in einem ernst-
haften Diskurs gegründet werden: Wir haben in einer solchen Situation immer schon an-
erkannt, daß alle virtuellen Mitglieder einer unbegrenzten Argumentationsgemeinschaft 
als unsere möglichen Partner gleiche Rechte und gleiche Mitverantwortung im Hinblick 
auf die Diskussion haben. Vgl. K.-O. Apel (2000a) S. 5. Diese idealen Grundnormen 
sind regulative Ideen im Sinne Kants, die von der faktisch-historischen Motivation jeder 
situationsbezogenen moralischen Entscheidung deutlich zu unterscheiden sind. Wegen 
dieser regulativen Idee bleibt die transzendentalpragmatische Begründung der ge-
schichtsbezogenen Normen und Werte von den bestimmten Kulturtraditionen unabhän-
gig. In diesem Sinne läßt sich z.B. der partikular-historisch orientierte Patriotismus zum 
universalistisch anschlussfähigem Verfassungspatriotismus als den postkonventionellen 
bzw. offenen Patriotismus transformieren, hinter dem der transzendentale Kommunita-
rismus der idealen Kommunikationsgemeinschaft als letzte regulative Idee steht. Vgl. J. 
Habermas (1990) S. 147ff und K.-O. Apel (1993) S. 165f. 
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falten, sie kann auch die komplementäre Vermittlungsrolle zwischen den 
deontologischen Grundnormen und teleologischen Werten ,des guten Le-
bens‘ übernehmen: Beide müssen nicht immer voneinander getrennt blei-
ben, sie können ebenso als komplementär aufgefasst werden. So ist bei-
spielsweise das Verhältnis zwischen der deontologischen Moralphilosophie 
der Gerechtigkeit und der Ethik des guten Lebens aus zwei Gründen kom-
plementär48: a) Nur die deontologische Gerechtigkeitsethik, die mit der 
Autonomie der vernunftbezogenen Identität der Personen untrennbar ver-
bunden ist, kann die universale Gültigkeit von Normen begründen, die 
allen Individuen und allen partikularen Gemeinschaften das gleiche Recht 
auf eine authentische Realisierung ,des guten Lebens’ sichern. b) Die 
deontologische Diskursethik, welche die Begründung der materialen, situa-
tionsbezogenen Normen prinzipiell den praktischen Diskursen der Betrof-
fenen überlässt, und ihre Normbegründungsmethode können die Themati-
sierung der Spannung zwischen Deontologie und Teleologie ,des guten Le-
bens’ selbst noch zur Sache der kommunikativen Verständigung und auch 
der Selbstverständigung der Personen im Sinne des Ausgleichs zwischen 
Autonomie und Authentizität machen. 

Diese Verbindung der deontologischen Normen mit den inhaltlichen 
Werten wird durch die transzendentalpragmatische Doppelstruktur der 
Kommuniaktionsgemeinschaften möglich, die jeder Argumentierende 
immer schon voraussetzen muss: erstens eine reale Kommunikationsge-
meinschaft, deren Mitglied er selbst durch einen Sozialisationsprozess ge-
worden ist, und zweitens eine ideale Kommunikationsgemeinschaft, in der 
er prinzipiell den Sinn seiner Argumente adäquat verstehen und ihre Wahr-
heit definitiv beurteilen kann.49 Diese Doppelstruktur lässt sich nun durch 
zwei grundlegende regulative Prinzipien für die langfristige moralische 
Handlungsstrategie jedes Menschen komplementär miteinander verbinden: 
Erstens muss es zu allererst darum gehen, das Überleben der menschlichen 
Gattung als der realen Kommunikationsgemeinschaft sicherzustellen 
(Überlebensstrategie) und zweitens, in dieser realen eine ideale Kommuni-
kationsgemeinschaft zu verwirklichen (Emanzipationsstrategie). Das erste 
Ziel ist die notwendigen Bedingung des zweiten Ziels; und das zweite Ziel 
gibt dem ersten seinen Sinn, - den Sinn, der mit jedem Argument schon 
antizipiert ist.50 Die ganze Überlebensstrategie erhält ihren Sinn nur durch 
die (von der Argumentation geforderten) Strategie der gesellschaftlichen 

                                                           
48 Vgl. K.-O. Apel (1993) S. 166f.  
49 Vgl. K.-O. Apel (1981) Bd.2, S. 429. 
50 Vgl. K.-O. Apel (1981) Bd.2, S. 431. 
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Realisierung der idealen Kommunikationsgemeinschaft, in der die Wahr-
heit erreicht werden kann: “Die Überlebensstrategie erhält ihren Sinn 
durch eine langfristige Emanzipationsstrategie.”51 

Diese komplementären, regulativen Prinzipien sind in der heutigen 
Globalisierung der ersten und zweiten Ordnung immer noch gültig. Denn 
sie bekräftigen die allgemeingültigen Normen und Rechtsordnungen als 
transzendentalpragmatische Voraussetzungen aller Argumentation, die als 
die Rahmenbedingungen für das Zusammenleben der Menschheit in einer 
multikulturellen Weltgesellschaft und auch für jene Selbstbehauptungen der 
geschichtlich spezifischen Kulturtraditionen denknotwendig unterstellt 
werden müssen, die mit den verschiedenen hermeneutischen Rationalitäten 
eng verbunden sind. Ihre performative und selbstreflexive Einheitskraft 
kommt aus der selbstrückbezüglichen Leistung der argumentativ durchzu-
führenden Rationalität bzw. der konsensual kommunikativen Rationalität, 
die den verschiedenen Rationalitätstypen ihre gemeinsam anzuerkennende 
Basis anbietet.  

Diese Rationalität hat als letzte Instanz wiederum das ‚Faktum der Ver-
nunft‘ im Sinne eines apriorischen Perfekts oder als immer schon Aner-
kannthabens der Unterstellungen durch die argumentierende Vernunft, die 
ihre Bedingungen der Möglichkeit reflexiv einholt.52 

                                                           
51 K.-O. Apel (1981) Bd.2, S. 431f. 
52 This work was supported by the ‘Korea Research Foundation Grant’ (KRF-2000-
BA0024) 
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LEE, Eun-Jeung (Berlin) 
 
 

INTERKULTURELLE BEGEGNUNG IN DER  
POLITISCHEN IDEENGESCHICHTE :  

CHRISTIAN WOLFF , CHŎNG YAG-YONG UND MATTEO RICCI  
 
 
I.  Begegnung zwischen Katholizismus und Konfuzianismus 
 

Bevor die europäisch-ostasiatische Beziehung dem imperialistischen 
Eroberungskampf ausgesetzt war, fanden Austausche von Ideen und Kultur statt. 
Sie führte in Europa zur Chinamode in der Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts, 
die in die Kulturgeschichte als Chinoiserie eingegangen ist, und beflügelte 
zugleich die Philosophie, die Staats- und Religionslehre (Lee 2003). Auch in 
Ostasien hat diese Begegnung Spuren hinterlassen. H.G. Creel, ein renom-
mierter Sinologe des 20. Jahrhunderts, sieht darin sogar den eigentlichen Beginn 
der modernen Zeit in China (Creel 1949: 290). Dies mag übertrieben sein, doch 
steht außer Frage, dass die Begegnung mit dem westlichen Denken  und Reli-
gion die Philosophie und Religion Ostasiens beeinflusst hat. Die europäisch-
ostasiatische Begegnung hat also sowohl in Ostasien als auch in Europa ihr 
Spuren hinterlassen. In meinem Beitrag werde ich anhand des Beispiels von 
Korea und Deutschland diesen Spuren nachgehen. 

Im Mittelpunkt des Beitrages stehen zwei Denker, Christian Wolff (1679-
1754) und Chŏng Yag-yong (1762-1836). Christian Wolff war in der ideen-
geschichtlichen Begegnung mit dem Konfuzianismus in Europa neben Gottlob 
Friedrich Wilhelm Leibniz eine Schlüsselfigur. Seine Rede über die praktische 
Philosophie der Chinesen von 1721 markierte den Höhepunkt der positiven 
Rezeption des Konfuzianismus in Deutschland. Chŏng Yag-yong, ein koreani-
scher Denker und Politiker, wird heute von vielen als der Pionier der Moderne 
Koreas betrachtet. Chŏng Yag-yong war einer der ersten Gelehrten in Korea, die 
den katholischen Glauben annahmen.  

Matteo Ricci spielt in der geistigen Begegnung zwischen Ostasien und 
Europa als Vermittler die entscheidende Rolle. Er, der Gründer der jesuitischen 
Chinamission, hatte den Versuch unternommen, eine Art Verschmelzung der 
geistigen Grundlagen durch gegenseitige Angleichung – also Akkommodation 
zu verwirklichen (Widmaier 1990: 271).  

Christian Wolff und Chŏng Yag-yong rezipierten die von Matteo Ricci 
vermittelten Informationen über China und den Konfuzianismus, bzw. die neue 
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Wissenschaft aus dem Westen ausgesprochen positiv. Warum? Im Folgenden 
steht diese Frage im Mittelpunkt. Es handelt sich dabei keineswegs um einen 
Versuch, direkte Kausalität zwischen den jeweiligen Denkweisen nachzuweisen, 
oder naive Wirkungsgeschichte der Ideen in einem fremden Kulturkreis zu 
zeigen. Vielmehr wird der Frage nachgegangen, wie und in welchem Zusam-
menhang Elemente der fremden Lehre zur Artikulation des eigenen Denkens 
integriert wird. Dabei steht die Richtigkeit oder Fehlerhaftigkeit ihrer jeweiligen 
Interpretationen nicht zur Debatte. Angesichts der diskursiven Eigenschaften des 
Konfuzianismus ist es nicht sinnvoll, darüber urteilen zu wollen.  
 
II.  Diskursive Eigenschaften des Konfuzianismus und Matteo Ricci 
 

In seiner 1595 veröffentlichte Abhandlung The True Meaning of the Lord of 
Heaven (Tianzhu shiyi), bezog sich Ricci häufig auf die chinesischen Klassiker 
und kam zu einer Unterscheidung zwischen der ursprünglichen Lehre des 
Konfuzius und dem Materialismus der zeitgenössischen neokonfuzianischen 
Lehre der Zhu Xi- bzw. Xingli-Schule, die seiner Meinung nach vom 
Buddhismus beeinflusst waren.  

Ricci kritisiert Chu Hsis Lehre unter Zuhilfenahme der aristotelischen 
Metaphysik und der thomistischen Logik, dass nämlich das Urprinzip (li ) 
keineswegs Grundlage, d. h. den Schöpfer der Weltordnung darstellen könne, da 
es nicht einmal Substanz besitze, sondern lediglich das abhängige Element der 
Dinge sei (Ricci 1999: Kap. 2-8, 87-89). Er erklärt schließlich, dass die Lehre 
von Zhu Xi dem Christentum nicht nur ganz fremd sei, sondern auch mit den 
klassischen Texten selbst nichts zu tun habe. Auf diesem Widerspruch 
aufbauend versuchte Ricci, einen Kompromiss oder, besser, eine Harmonie 
zwischen der christlichen und der konfuzianischen Lehre herzustellen, welche 
die zunächst äußerlichen Elemente beider Lehren als interne Momente eines 
diskursiven Konstruktes artikuliert. (Ricci, vgl. Wiesinger 1973: 15). Er 
zauderte nicht, den von ihm verkündeten Gott mit den aus den Klassikern 
entnommenen Begriffen „shangdi“ (Herrscher oben) und „tian“ (Himmel) zu 
bezeichnen. Darüber hinaus forderte er von den Chinesen eine Rückkehr zu den 
klassischen Texten selbst, zu Konfuzius und Menzius, in deren Schriften er 
einen Monotheismus von großer Reinheit zu finden glaubte (Ricci 1999: Kap. 4-
1, 154-159). 

Matteo Ricci bewegt sich hier, wie andere konfuzianische Gelehrte, als 

Akteur im damals in China gegebenen diskursiven Feld.1 Allerdings bringt er 
                                                 
1  Der von Bourdieu entwickelte Begriff Feld bezeichnet als sozialwissenschaftliche 

Kategorie einen mehrdimensionalen sozialen Raum von Beziehungen, in dem spezifische 
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dort unbekannte Elemente in dieses Feld ein und artikuliert damit seine religiös-
missionarische Intention. Dass die jesuitische Mission zunächst große Erfolge 
erringen konnte, verdankt sie vor allem dem intellektuellen Vermögen Riccis, 
nämlich eine Methode zu finden, wie er mit Argumenten die konfuzianische 
Oberschicht Chinas für seine Mission gewinnen konnte. Als Ricci 1583 in China 
ankam, befand sich China politisch wie intellektuell-historisch in einer 
Umbruchphase. 

Es entsprach durchaus den Bedürfnissen der Zeit, dass Ricci dem Bud-
dhismus vorwarf, die alte chinesische Tradition verdorben zu haben und der 
moralischen Strenge und wissenschaftlichen Kenntnissen Vorrang einräumte. 
Als „konstitutives Außen“ ermöglichte die Polemik gegen den politischen 
Einfluss des Buddhismus die gemeinsame Artikulation von christlichen und 
konfuzianischen Elementen in einem neuartigen Diskurs. So konnten Riccis 
Schriften in China – sei es positiv oder sei es negativ – überhaupt Resonanz 
finden. Ricci hatte also das diskursive Feld von Regierung und Verwaltung in 
China verstanden und wurde selber zum Akteur darin, ebenso wie Chŏng Yag-
yong sich im diskursiven Feld Chosŏns/Koreas bewegte. 

Allerdings kannte Christian Wolff, als er sich mit den von Jesuiten ver-
mittelten Informationen über Konfuzianismus und China beschäftigte, dieses 
diskursive Feld nicht. Seine Rezeption der Texte Riccis bewegte sich 
ausschließlich im europäischen Kontext, löste also den Text notgedrungen vom 
ursprünglichen Operationsfeld ab und transferierte denselben auf das 
europäische bzw. deutsche Feld von Administration und Gelehrsamkeit. Es fand 
dadurch eine Transformation des Konfuzianismus auf Europa/ Deutschland statt 
und der Konfuzianismus erhielt so eine ganz andere kulturelle Bedeutung. Dies 
führte schließlich zur radikalen Veränderung der Artikulation des Konfuzia-
nismus. Gerade deshalb ist es nicht sinnvoll, die Richtigkeit der Konfu-
zianismusinterpretation von Wolffs zu hinterfragen.  
 
III.  Konfuzianismus und Reformdenken 
 
1.  Konfuzianismus-Rezeption bei Christian Wolff im Kontext des 
Reformabsolutismus 
 

Nach Wolffs eigener Aussage war sein Interesse an China vor allem durch 
die Bücher des Jesuiten Pater Noël, der nach China geschickt worden war, 
geweckt worden (Vgl. Ching/Oxtoby 1992: 15).  

                                                                                                                                                         
Feldeffekte wirksam sind. Danach sind Felder Konfliktebene und Orte des permanenten 
Wandels mit offenem Ausgang (Rüdiger 2005: 25).  
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Wolff versucht die Grundgedanken, die in den klassischen konfuzianischen 
Büchern enthalten sind, mit seinen eigenen Kriterien aufzuarbeiten, zu ordnen, 

zu bewerten.2 Daraus ergibt sich eine interessante Symbiose des konfuziani-
schen und wolffschen Staatsdenkens, die auf die deutsch-europäische 
Rezeptionsgeschichte des Konfuzianismus starken Einfluss ausüben sollte (vgl. 
Lee 2003: 637).  

Wolff zeigt in seiner Staatstheorie anders als Morus oder Campanella keine 

Staatsutopie, an der existierende Staaten als „Probestein“ gemessen werden.3 Er 
zeichnet vielmehr ein Bild vom realisierbaren idealen Staat, das von den damals 
real existierenden Staaten angestrebt und praktisch umgesetzt werden sollte. 
Gerade dafür sollte das konfuzianische China das Vorbild darstellen. Wolff baut 
also mit China als Vorbild einen realisierbaren Idealstaat in seine Staatstheorie 
ein. 

Da Wolff in Monarchie die bestmögliche, realisierbare Staatsform seiner 
Zeit sieht, wird ihm oft blinder Autoritätsglaube vorgeworfen und sein 
Sinophilismus auch damit in Zusammenhang gebracht. Diese pauschale 
Vorstellung bedarf einer grundsätzlichen Korrektur, denn eine solche Inter-
pretation verfehlt den Kern von Wolffs Staatstheorie und seines Sinophilismus.  

Was Wolff in seiner Staatslehre artikuliert, ist keineswegs ein Plädoyer für 
den bloßen Despotismus, sondern vielmehr seine Aufforderung zur politischen 
Reform, deren Realisierung große Veränderungen des damaligen politischen 
und sozialen Lebens hätte hervorrufen können. Den dafür erforderlichen 
politischen Hebel sieht er dabei weniger in der spezifischen Form der politi-
schen Repräsentation von Herrschaft (Staatsformen: Monarchie, Aristokratie 
oder Demokratie), als vielmehr in der praktischen Organisation von Regierung 
und Verwaltung. Das schließt nicht aus, dass er sich zu einem starken mo-
narchischen Souverän bekennt, der diese Reformen anstoßen und von ihnen 
auch profitieren könnte. Das Reformpotential von Wolffs Sinophilismus ist am 

                                                 
2  Aufgrund der Verwandtschaft des eigenen mit dem chinesischen Denken glaubte er sogar, 

die Texte besser verstehen zu können als die jesuitischen Interpreten. (Vgl. Albrecht 1985: 
LXVII). 

3  Mehr als zwei Jahrhunderte war in Europa die blühende Mode der politischen Utopie zu 
beobachten gewesen, wobei die humanistischen Träume von einer „wunderbaren neuen 
Welt“ in den utopischen Werken zum Ausdruck gebracht wurden. So z.B. Thomas More 
(Utopia, 1516), Tommaso Campanella (Civitas solis, 1633), Francis Bacon (The New 
Atlantis, 1627), James Harrington (Oceana, 1656), Cyrano de Bergerac (Voyage dans la 
lune, 1657), François de Salignac de la Mothe Fénelon (Télémaque, 1699), Jean-Jacques 
Rousseau (La Nouvelle Héloise, 1761), Denis Diderot (Supplément au Voyage de 
Bougainville, 1772), Louis Sébastien Mercier (L'an deux mille quatre cent quarante, 1770). 
Zur politischen Utopie der Neuzeit siehe Richard Saage 1991.  
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deutlichsten erkennbar, wenn er sich über das rationale Verwaltungssystem in 
China äußert. Wolff erklärt mit voller Zustimmung und Sympathie, dass die 
Chinesen nicht aufgrund der Geburt, sondern allein aufgrund persönlicher 
Verdienste, d. h. durch das Bestehen einer Staatsprüfung, den Adelstitel 
verliehen bekämen. Diese Einrichtung entspräche auf vorzügliche Weise dem 
Naturrecht (Wolff 1972b: §. 212).  

Damit bringt Wolff eindeutig seine Absage gegen die Ständegesellschaft in 
Deutschland zum Ausdruck. Vorrechte, die bloß auf Abstammung beruhten, 
wurzelten in seinen Augen nicht im Naturrecht, daher sei auch die Einschrän-
kung nicht standesgemäßer Eheschließungen nicht zu rechtfertigen.  

Der Enthusiasmus Wolffs für das chinesische Modell des meritokratischen 
Amtsadels ging mit seiner Bewunderung des Bildungssystems Chinas einher. 
Der Einfluss der Philosophie als eine politische Wissensform auf die Regierung 
eines Staates hängt dort ebenso wie in den platonischen Dialogen von der 
Bedeutung des Bildungswesens für die Reproduktion von politischer Macht ab.  

Für Wolff sind chinesische Schulen der Ort, auf dem eine bestimmte Form 
des politischen Wissens erzeugt wird, welches zugleich Voraussetzung für den 
sozialen Aufstieg in die politische Klasse des Amtsadels ist und diesen Aufstieg 
darüber hinaus mit dem politischen Gemeinwohl verbindet. Wenn er dieses 
Wissen nach dem Vorbild von Platon als „Philosophie“ bezeichnet, kann er sich 
nicht nur auf die Autorität eines kanonisierten Textes berufen, er kann zugleich 
den Ausschluss aus der repräsentativen Öffentlichkeit der Ständegesellschaft mit 
dem subordinierten Status der Philosophie innerhalb des damaligen europäi-
schen Wissenssystems verbinden. Die an den chinesischen Schulen beobachtete 
Emanzipation der Philosophie von einer partikularen und unstandesgemäßen 
„Magd“ von Theologie, Jurisprudenz und Medizin zur einzig legitimen Reprä-
sentantin des Gemeinwohls befindet sich dann in einer direkten Homologie zum 
Aufstieg des Bürgers qua Bildung und Bildungspatent in den Amtsadel. Das 
Bildungssystem formt insofern nicht nur ein abstraktes Wissen und generiert 
eine bestimmte politische Mentalität bzw. politischen Habitus, es produziert eine 
politische Struktur, in welcher die philosophische Bildung den politischen 
Kurswert bestimmt. Es setzt die Idee des aufgeklärten Staates frei, in welchem 
der gebildete Amts- bzw. „Staatsadel“ (Pierre Bourdieu) die Geschäfte führt und 
dadurch die Möglichkeit schafft für eine rationale Repräsentation des Gemein-
wohls durch einen Souverän. Wolff beschreibt, wie in China der konfuzianische 
„Staatsadel“ nicht durch Geburt, sondern durch Staatsexamen rekrutiert wird, zu 
dem jeder Zugang hat, solange er begabt ist. Dort gilt schließlich das Primat des 
Bildungsprinzips und das Konzept des bürgerlichen Amtsadels als bereits rea-
lisiert. Es ist insofern nicht verwunderlich, dass Wolff, der selber zum Bildungs-
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bürgertum gehört, mit Bewunderung auf China blickt und es als Verwirklichung 
des Idealstaats preist. 

Des Weiteren geht Wolff mit einer gewissen Selbstverständlichkeit davon 
aus, dass die politische Macht des Souveräns über die Bevölkerung in einer 
direkten Analogie zum Haus organisiert ist. Dabei beruft sich Wolff auf 
Konfuzius, der lehrt, dass man zur Leitung eines Staates nur die Grundsätze 
anzuwenden brauche, die sich bei der Lebensführung des Individuums oder der 
Familie, der Keimzelle alles Staatlichen, bewährt haben. Denn der Staat ist 
nichts anderes als eine große Familie, der König nichts als ihr Haupt (Wolff 
1983a: §. 6).  

Die Verbindung vom aufklärerischen Bildungsdiskurs der Philosophie mit 
dem patriarchalischen Modell des Hauses kann als Artikulation von Ratio-
nalismus und souveränen Patrimonialismus gedeutet werden! Typus 
“aufgeklärter Absolutismus”! 

Weder in der wolffschen noch in der konfuzianischen Staatsphilosophie 
kann die Macht der Herrscher lediglich durch das patriarchalische Verhältnis 
legitimiert werden. Die Handlungsmaximen der Menschen werden sowohl bei 
Wolff als auch bei Konfuzius nicht von den Herrschern, sondern stets vom 
Naturgesetz bzw. von Dao bestimmt.  

Das Naturgesetz ist es nach Wolff, was den Menschen letztendlich zur 
Ausübung der Tugend und zur Vermeidung der Laster führt. Dies setzt voraus, 
dass der Mensch in der Lage ist, es zu erkennen und sich „der Kräfte der Natur“ 
zu bedienen (Wolff 1985: 33). Bei den Chinesen sieht Wolff den Beweis für 
diese Fähigkeit der Menschen. Die Chinesen kannten zwar weder „den Schöpfer 
der Welt“ noch „irgendwelche Zeugnisse der göttlichen Offenbarung und so 
standen ihnen nur die Kräfte der Natur zur Verfügung. Aber sie bedienten sich 
dieser Kräfte – eben ein Erbteil des göttlichen Ebenbildes – höchst erfolgreich, 
so daß sie sich doch durch die Berühmtheit ihrer Tugend und Klugheit 
auszeichneten.“ (Wolff 1985: 33)  

Die pietistischen Theologen machten Wolff rationale Begründung des 
Naturrechts zum Vorwurf, da Wolff Naturrecht auch dann gelten lässt, wenn es 
keinen Gott gäbe. Folglich denunzierten sie ihn wegen Atheismus beim König. 
Dieser erließ am 8. November 1723 eine Kabinettsorder, in der er Wolff befahl, 
das Land binnen 48 Stunden unter Androhung des Stranges zu verlassen. Der 
Kampf zwischen den Positionen um das Primat der Ontologie und um das 
Primat der Erkenntnistheorie war jedoch damit nicht entschieden.  

Als die Herrschaft des Feudalismus in Deutschland noch nicht erschüttert 
und das Bürgertum ökonomisch noch schwach und politisch ohne Einfluss war, 
war Wolff der Ansicht, mit Hilfe der für ihn vorbildlichen chinesisch-
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konfuzianischen Herrschaft die Fürsten zur Reform bewegen zu können. Das 
konfuzianische China war im Kontext des Reformabsolutismus ein positives 
Vorbild für seinen Entwurf für Staats- und Verwaltungsreform. Aber mit der 
zunehmenden Erfahrung der Unwilligkeit der fürstlichen Gewalt, ihre in Wolffs 
Staatstheorie postulierte Funktion im Reformprozess der Gesellschaft tatsächlich 
zu übernehmen, wuchs Unmut gegen den Absolutismus. So geriet nicht nur die 
fürstliche Gewalt, sondern auch die politische Theorie, die sich mit deren Hilfe 
reformieren wollte, unter Beschuss. Die konfuzianische Lehre als Bestandteil 
dieser Theorie fiel unter das gleiche Verdikt. China wurde seitdem dem Orient 
zugerechnet, und löste die Türkei als Symbol für den Orient ab. 
 
2.  Rezeption der „westlichen Wissenschaft (sŏhak)“ durch Ch ŏng Yag-
yong und die Hoffnung auf einen Reformkönig 

 
Chŏng Yag-yong hat über China die Kultur des Westens, insbesondere seine 

Religion (sŏgyo) und Wissenschaft (sŏhak), kennen gelernt.4 Ins Chinesische 
übersetzte europäische Werke wurden seit Beginn des 17. Jahrhunderts in 
Chosŏn/Korea bekannt. Im 18. Jahrhundert verfügte man über umfangreiche 

Information über die Geistes- und Naturwissenschaften im Westen.5 
Im 18. Jahrhundert hatte sich die westliche Religion (sŏgyo) so weit 

verbreitet, dass unter Gelehrten um Yi Yik (1682-1764), in der sog. Sŏngho 

Schule, eine heftige Debatte um den katholischen Gottesbegriff stattfand.6 
Matteo Ricci hatte behauptet, der katholische Gott, auf Koreanisch chŏnju, sei 
identisch mit dem Herrscher des Himmels im Konfuzianismus, also shangje. 
Gelehrte wie Sin Hu-dam (1702-1761) und An Chŏng-bok (1712-1791) dieser 

                                                 
4  Es gibt keine einheitliche Begriffsdefinition von der westlichen Wissenschaft sŏhak. Mal 

wird dieser Begriff für alle westliche Wissenschaft, inklusive der Religion, mal wird die 
katholische Religion sŏgyo von der Wissenschaft unterschieden. 

5  Zwischen 1591, als Matteo Riccis in China eintraf, und 1773, als der Jesuitenorden  
aufgelöst wurde, hatten die Missionare insgesamt 437 Bücher aus dem Westen ins 
Chinesische übersetzt. Davon behandelten 251 Bücher Fragen der Religion, 55 die 
Geisteswissenschaften und 131 die Naturwissenschaften. Nach einer Untersuchung von Ro 
T’ae-hwan wurden etwa 100 Bücher über die Geistes- und Naturwissenschaften in 
Chosŏn/Korea bekannt (Ro 1999: 208). 

6  Der Auslöser dieser Debatte war eine Rezension von Yi Yik zu dem Riccis Buch Tienzhu 
shiyi. Darin schrieb Yi Yik: „Seine Wissenschaft dient einzig allein dem chŏnju. Chŏnju ist 
zwar der Gott shangje im Konfuzianismus. Aber die Art und Weise, wie man chŏnju 
verehrt, dient, Angst vor ihm hat und an ihm glaub, ähnelte Shakyamuni im Buddhismus.“ 
(Yi Yik, Chŏnjubalŭisilmun, aufgenommen in der Übersetzung von Riccis Tienzhu shiyi, 
übersetzt von Song Yŏng-bae u. a. Seoul: Seoul National University Press 2006, s.435-
448, hier zitiert aus 435-436.  
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Schule lehnten dies ab. Sie beharrten auf dem hua-i-Weltbild und kritisierten die 
westliche Religion auf der Basis der konfuzianischen Lehre. Hingegen gingen 
die Gelehrten um Kwŏn Ch’ŏl-sin (1731-1801, die sog. Links-Sŏngho Schule) 
soweit, dass sie die erste katholische Glaubensgemeinschaft in Choson bildeten. 
Zu dieser Gruppe gehörte auch Chŏng Yag-yong. 

Nach eigenen Angaben hat Chŏng Yag-yong seine Studie über Chungyung 
(Chungyong kangŭi) 1784 geschrieben und währenddessen viel mit Yi Byŏk 
(1754-1786) diskutiert. Der Kern seines Denkens, wie in dieser Studie deutlich 
zum Ausdruck kommt, ist die Kritik an der neokonfuzianischen Idee von der 
„Einheit von Mensch und Himmel“ (ch’ŏnin habil) und an der Lehre von li und 
qi (yigiron), und der Versuch, ein neues Menschen- und Weltbild sowie eine 
praktische Moral und Ethik zu entwickeln.  

Chŏng Yag-yong unterscheidet, indem er wie Matteo Ricci von der ari-

stotelischen Seelenlehre ausgeht7, zwischen Menschen, die fühlen, wahrnehmen 
und mit Vernunft denken können, und Tieren, die zwar wahrnehmen, aber nicht 

denken können, sowie Pflanzen, die einfach nur wachsen.8 Allerdings unter-
scheidet sich das, was Chŏng Yag-yong artikuliert, in der Stoßrichtung von dem 
missionarischen Interesse von Riccis. Es fordert den orthodoxen Neokon-
fuzianismus, vor allem seinen Elitarismus, auf grundsätzliche Art heraus.  

Chŏng Yag-yong kritisiert ebenso wie Ricci die neokonfuzianische Theorie 
von der Einheit der Natur aller Dinge, einschließlich der Menschen 

(inmulsŏngdongron).9 Aus der Sicht der neokonfuzianischen Philosophie von 
Chu Hsi sind sich die Menschen und alle Dinge der Welt gleich in deren Prinzip 
(li ), sie unterscheiden sich lediglich durch Material (qi), was ihnen wiederum 
gegeben ist. Chŏng Yag-yong kommentiert dazu: Falls die Aussage von Chu Hsi 
wirklich dahingehend zu verstehen ist, dass Mensch und alle andere Dinge der 
Welt lediglich durch qi unterscheiden, während sie gleiche li  vom Himmel 
erhalten hätten, könne diese nicht aus der ursprünglichen konfuzianischen Lehre 
stammen, sondern aus dem Buddhismus, der von der prinzipiellen Gleichartig-

keit aller Dinge und der Reinkarnation predigt.10 Neokonfuzianismus und 

                                                 
7  M. Ricci, Tienzhu shiyi, Vol. 1, Kap. 3, Dialog 3-3: „Die Seele dieser Welt unterscheiden 

sich in 3 Kategorien. ... Das höchste ist die Seele der Menschen.“ (Ricci 2006: 124)  
8  Chŏng Yag-yong, Yŏyudang chŏnsŏ [Yŏyudang Schriftensammlung], II, Nonŏ kogŭmju, 

Vol. 9, S. 338: „Unter allen vergänglichen Wesen dieser Welt gibt es drei Kategorien. 1) 
Pflanzen wachsen zwar, aber können nicht wahrnehmen, 2) Tiere können zwar 
wahrnehmen, aber nicht reflektieren, 3) das Wesen der Menschen wächst, nimmt wahr und 
besitzt auch die Fähigkeit zur Vernunft.“   

9   M. Ricci Tienzhu shiyi, Vol.1, Kap. 4, Dialog 4-5. 4-6 (Ricci 2006: 175-184). 
10 Vgl. Chŏng Yag-yong, Yŏyudang chŏnsŏ II, Chungyong Kangŭibo Vol.1, S. 83; Nonŏ 
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Buddhismus bilden also bei ihm, ebenso wie bei Matteo Ricci, das „konstitutive 
Außen“.  

Chŏng Yag-yong meint, die Neokonfuzianer, die glauben, dass Tugend und 
Nicht-Tugend vom Himmel von vornherein gegeben seien, setzten sich vor eine 
Wand und ließen ihre Herzen klären, zu li  erleuchtet zu werden (d. h. kŏgyŏng 
kungli, vor dem Wand sitzen und über das wahre Prinzip nachdenken). 

Hier sollte man die kulturelle Bedeutung kŏgyŏng kungli berücksichtigen. Es 
handelt sich um einen höchst intellektuellen Akt, der eines erheblichen Maßes 
an wirtschaftlichem Rückhalt und Zeit bedurfte. Deshalb blieb kŏgyŏng kungli 
jenseits der Möglichkeiten der normalen Menschen, die um das alltägliche 
Überleben kämpfen mussten, mochten sie auch noch so intelligent sein. Deshalb 
sei das neokonfuzianische Denken über die Natur der Menschen und die Moral 
tatsächlich das Monopol einer kleinen Elite. Gerade auf diesen Elitismus hin 
zielt die Kritik Chŏng Yag-yongs an Chu Hsi und dem Neokonfuzianismus (vgl. 
Ch’a Sŏng-hwan 2002: 133). 

Chŏng Yag-yongs egalitärer Ansatz wird in seinem Denken über die Moral 
erkennbar. Es geht grundsätzlich von der allgemeinen Fähigkeit des Menschen 
zur Vernunft und dem Besitz des freien Willens aus, aufgrund dessen der 
Mensch sowohl gute als auch böse Taten begehen kann. Deshalb meint Chŏng 
Yag-yong, ebenso wie Matteo Ricci, dass Moral ein Bereich sei, der nur bei den 
Menschen existiere.  

Weil aber die Menschen zu bösen Taten neigten und es schwierig sei, das 
Gute zu tun, bedürfe es eines personifizierten Gottes shangje, der mit Autorität 
und Weisheit das menschliche Handeln beaufsichtigt. Nur weil dieser existiere, 
erklärt Chŏng Yag-yong, könnten die Menschen nichts Böses tun, da sie wissen 

und fürchten müssen, dass dieser Gott sie auch in der Dunkelheit beobachtet.11 
Der Gottesbegriff bei Chŏng Yag-yong enthält aber eine politisch revolutionäre 
Konnotation und unterscheidet sich damit auch vom Gottesbegriff Matteo 
Riccis. Chŏng Yag-yong untergräbt mit seinem Gottesbegriff nämlich den 
Sinozentrismus, der wiederum die Grundlage des neokonfuzianischen Denkens 
der Chŏson Dynastie bildet.  

Wenn Chŏng Yag-yong sagt, dass alle Menschen vor Gott, also shangje, für 
ihre Taten verantwortlich seien, meint er damit auch, dass alle Menschen 
existenziell in der Lage sind, mit Gott zu kommunizieren. Das ist für ihn 
möglich, weil alle Menschen die intellektuelle Fähigkeit besitzen, vernünftig zu 
denken. Diese Menschen dienen mittels der Rituale Gott, lernen ihn kennen, 

                                                                                                                                                         
kogŭmju, vol. 9, S. 339.  

11 Chŏng Yag-yong, Yŏyudang chŏnsŏ, II, Chungyongjagam Vol. 3, Koreanische Ausgabe 1, 
S. 206.  
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begleiten ihn und verwirklichen die himmlische Tugendhaftigkeit.12 Deshalb 
erklärt er in seiner Moralphilosophie, alle Menschen seien verpflichtet, die 
Rituale für shangje einzuhalten. Damit negiert er eine Grundfeste des der 
neokonfuzianischen Lehre von Choson.  

In Choson war es nicht allen erlaubt, die Rituale durchzuführen. Dies war 
ein Privileg der Könige und der yangban (der höchste Geburtsstatus in der 
Gesellschaftshierarchie). Selbst das Recht, Rituale für die Ahnen durchzuführen, 
war nicht allen gleichermaßen gegeben. Zumal das Recht, die Rituale für den 
Himmel durchzuführen, besaß nur der chinesische Kaiser. Den Königen in 
Tributstaaten (Choson gehörte dazu) war dies nicht gestattet. In dieser Situation 
spricht Chŏng Yag-yong von einem Gott, dem jeder dienen und folgen muss, 
dem sich jeder nähern kann. Das war im kulturellen Kontext der neokon-
fuzianischen Gesellschaft Chosons revolutionär. Denn dadurch wurde nicht nur 
der Sinozentrismus, sondern auch die Legitimität der ständischen Ordnung 
infrage gestellt. 

Chŏng Yag-yong schreibt, „der Himmel fragt nicht, ob ein Mensch Beamter 

ist oder zum gemeinen Volk gehört“13 und betont, die Menschen seien vor Gott 

alle gleich.14 Zudem gibt er seiner Hoffnung Ausdruck, alle Menschen im Land 

zu yangban zu machen, was natürlich das Ende der Klasse der yangban wäre.15 
Es ist nicht umstritten, dass die Begegnung des jungen Chŏng Yag-yong mit 

den Werken von Matteo Ricci für die Bildung seines Menschenbildes eine 
wichtige Rolle gespielt hat. Die westliche Wissenschaft und Religion halfen 
ihm, im Kontext der sich wandelnden Gesellschaft der mittleren und späten 
Phase der Choson-Dynastie, eine neue Richtung in seinem philosophischen 
Denken zu finden. In diesem Sinne kommt der Rolle der westlichen 
Wissenschaft und Religion im Denken von Chŏng Yag-yong eine ähnliche 
Bedeutung zu wie dem Konfuzianismus im Staatsdenken von Christian Wolff. 
Wenn sich Chŏng Yag-yong, anders als Wolff, in seinen Schriften nicht explizit 
auf Ricci bzw. die westliche Wissenschaft beruft, liegt es vor allem an der 
                                                 
12 Chŏng Yag-yong, Yŏyudang chŏnsŏ, II, Chungyongjagam Vol. 3, Koreanische Ausgabe 1, 

S. 202, 204, 224-225, 227.  
13 Chŏng Yag-yong, Yŏyudang chŏnsŏ, II, Maengjayoŭi, Vol. 1, (zitiert nach Kŭm Chang-

t’ae 2005: 130). 
14 Chŏng Yag-yong, Yŏyudang chŏnsŏ, II, Maengjayoŭi, Vol. 22, S .2: „Oben gibt es den 

Himmel, unten gibt es das Volk“. 
15 Chŏng Yag-yong, Yŏyudang chŏnsŏ I, Simunjip, Vol. 14, Munjip S. 306: „Wenn alle im 

Lande yangban werden, kann es im Lande keinen yangban mehr geben. Erst durch die 
Existenz von Jungen wird die Existenz von Alten erkennbar, ebenso auch die Existenz des 
Edlen, die nur durch Existenz der Gemeinen zum Tragen kommt. Aber wenn alle edel sind, 
kann es ja keinen Edlen mehr geben.“   
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Abgeschlossenheit des philosophischen Denkens in Choson. Damals war alles, 
was nicht in der Tradition des Neokonfuzianismus stand, als Sekte verbannt und 
verboten. Ungeachtet dessen zeigte Chŏng Yag-yong ein starkes Interesse an der 
westlichen Wissenschaft und kritisierte den orthodoxen Neokonfuzianismus. Die 
Gründe dafür lagen in den sozialstrukturellen Widersprüchen seiner Zeit, deren 
schädliche Folgen nicht mehr zu übersehen war. 

Chŏng Yag-yong kommentiert 1809 die gesellschaftliche Lage: Die 
Unzufriedenheit der Bauern sei so groß, dass sie kurz vor der Explosion stehe. 
Die Gefahr des Aufstandes sei gegeben. Dennoch werde die Ausbeutung durch 

die Beamten fortgesetzt.16 Seine Vorschläge im Hinblick auf diese Situation 
sind geradezu revolutionär. Er betrachtet sogar das Amt des Königs als eine 
institutionelle Einrichtung und meint, die Menschen hätten ursprünglich ohne 
jeden Führer zusammengelebt. Erst irgendwann später, als die Konflikte unter 
ihnen nicht mehr leicht zu regeln waren, hätten sie sich einen Führer gegeben. 
Dessen Aufgabe sei es gewesen, den Menschen in seiner Gruppe, das Leben zu 
erleichtern. Dies gelte auch für den König. Deshalb könne man im Prinzip auch 

den König absetzen, wenn er seinen Aufgaben nicht gerecht wird.17 
Er sieht also die Beziehung zwischen Herrscher, Beamten und Beherrschten 

nicht mehr als vertikal festgefügte hierarchische Ordnung. Von der Gleichheit 
der Menschen ausgehend, betrachtet er das Staatssystem als eine organische 
Gemeinschaft, in der Herrscher und Beherrschte ihre Aufgaben erfüllen und sich 

somit gegenseitig unterstützen.18  Hier ist eine Sichtweise vom Staat als 
Maschine erkennbar. Darin ähneln sich das Staatsdenken von Christian Wolff 
und Chŏng Yag-yong. Chŏng Yag-yong befürwortet darüber hinaus die 
Abschaffung von Privilegien qua Geburt für die Teilnahme an den staatlichen 
Beamtenauswahlprüfungen; alle Menschen müssen das Recht haben, an diese 

Prüfung teilzunehmen, behauptet er.19 
Ungeachtet seiner radikalen Reformvorschläge plädiert Chŏng Yag-yong 

keineswegs für die Abschaffung der Monarchie oder die Bildung eines neuen, 
gar utopischen politischen Systems. Sein Denken orientiert sich an realistischen 
Reformen, die in der Praxis tatsächlich umsetzbar sind. Für die Reformvorhaben 
sollte auch die Macht des Königs eingesetzt werden. In der Tat sah er in dem 
Reformkönig Chŏngjo (1752-1800, reg. 1777-1800) Chancen für die 
Realisierung seiner Vorstellungen.  

                                                 
16 Chŏng Yag-yong, Yŏyudang chŏnsŏ I, Vol. 19, Brief an Kim Gong-hu.   
17 Chŏng Yag-yong, Yŏyudang chŏnsŏ I, Vol. 10, Wŏnmok, S. 213.  
18 Chŏng Yag-yong, Yŏyudang chŏnsŏ V, Kyŏngseyupyo Vol. 6, chŏnje 5, S. 217. 
19 Chŏng Yag-yong, Yŏyudang chŏnsŏ V, Kyŏngseyupyo Vol. 13, S. 500-501.  
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Aber nach dem Tod von König Chŏngjo, der Chŏng Yag-yong vor seinen 
politischen Gegnern geschützt hatte, wurde er 18 Jahre lang unter dem Vor-
wand, er sei Katholik, verbannt. Zugleich wurde die Verfolgung der Katholiken 
forciert. Damit verlor sein politisch-philosophisches Denksystem jede Chance, 
in die Praxis umgesetzt zu werden und lebt lediglich im ideengeschichtlichen 
Erbe fort.  
 
IV.  Conclusio 

 
Man kann nicht genug betonen, welche besondere Bedeutung Matteo Ricci, 

Christian Wolff und Chŏng Yag-yong in der interkulturellen politischen 
Ideengeschichte zukommt. Das ist aber nicht alles. Denn was wir bei ihnen 
beobachten, ist, wie Elemente der fremden Lehre zur Artikulation einer hege-
monialen Strategie auf dem sozio-symbolischen Operationsfeld der Diskurse 
benutzt werden, um sich innerhalb der eigenen Kultur einen politischen Vorteil 
zu verschaffen. Eine ganz andere Frage ist, ob sie mit diesen Strategien er-
folgreich waren oder nicht.  

Die Konkurrenz um die hegemoniale Position auf dem sozio-symbolischen 
Operationsfeld erklärt auch, warum Wolff und Chŏng Yag-yong mit ihrem 
neuen Denksystem für gefährlich gehalten und schließlich verbannt wurden. 
Chŏng war sogar mehrfach verbannt worden, zuletzt 18 Jahre lang. Auch 
Christian Wolff musste 1723 unter der Drohung, gehängt zu werden, Halle 
verlassen; erst 18 Jahre später durfte er wieder zurückkommen. Mit der 
Betonung des Primats der Erkenntnistheorie stellt Wolff das bis dahin geltende 
Primat der Ontologie, damit auch die Hegemonie der Theologie explizit in 
Frage. Das neue Menschenbild, wie es von Chŏng Yag-yong bereits in 1784 
artikuliert wurde, beinhaltete eine indirekte Kritik an der Hegemonie des neo-
konfuzianisch-ontologischen Menschenbildes.  

Sowohl Wolff als auch Chŏng Yag-yong setzten auf das Selbsttraining als 
Weg zur Vervollkommnung der Moralität und rekurrieren eben nicht auf 
irgendeine vorbestimmte Wesensart. Das nicht-essentialistische Menschenbild, 
das von der autonomen Fähigkeit der Menschen zur Vernunft ausgeht, war 
schließlich das Hauptproblem in der Auseinandersetzung zwischen Wolff und 
den Pietisten in Deutschland und zwischen Chŏng Yag-yong und den 
orthodoxen Neo-Konfuzianern in Korea. Attackiert wurden Wolff wie Chŏng 
jedoch nicht wegen ihres politisch-philosophischen Denksystems, sondern 
wegen ihres angeblichen Nichtglaubens bzw. Glaubens. 

Matteo Ricci, der die Rolle der Brücke zwischen den beiden Kulturkreisen 
spielte, und die Operationalisierung des diskursiven Feldes von Konfuzianismus 
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bzw. westlicher Wissenschaft im politisch-philosophischen Denken von Wolff 
und Chŏng Yag-yong überhaupt erst ermöglichte, geriet anders als diese beiden 
Denker nicht in politische Schwierigkeiten. Dies hängt vor allem damit 
zusammen, dass er mit seiner Akkommodationsmethode, mit der er zwei 
unterschiedliche diskursive Felder, also den Konfuzianismus und Katholizismus 
verband, die Hegemonie des chinesischen Kaisers nicht in Frage stellte. Erst in 
dem Moment, in dem der Vatikan diese Missionsmethode verbot, wurde die 
Grundlage für die Verbindung der beiden diskursiven Felder zerstört. An ihre 
Stelle trat nunmehr Konfrontation, was bei den folgenden Generationen die 
Beschäftigung mit dem Konfuzianismus prägen sollte.  
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Franz Winter (Wien) 
 

 
DER MYSTIKER ALS TAT- UND ALS ERLEBNISMENSCH . ZUR 

AUSEINANDERSETZUNG E.M. CIORANS MIT DEN TRADITIONEN DER 

ABENDLÄNDISCHEN MYSTIK  
 

Der als Kulturkritiker, Essayist und Aphoristiker bekannte rumänisch-
stämmige Philosoph E.M. Cioran (1911-1995), der zweifellos zu den be-
deutendsten Intellektuellen des 20. Jh. zu zählen ist, hat sich sein ganzes Leben 
hindurch mit der abendländischen, insbesondere der christlichen Mystik 
auseinandergesetzt. Diese Beschäftigung will auf den ersten Blick so gar nicht 
zum Bild des pessimistischen, areligiösen Skeptikers passen, als der er 
gemeinhin gilt.  

Wir wissen aber von einem breiten Lektürehorizont in diesem Bereich, der 
sich von der Beschäftigung mit der Bibel über die Kirchenväter, die slawischen 
und altrumänischen Mönchsviten und Philokalien1 bis hin zu den Texten der 
spanischen Mystik des 16. Jahrhunderts – mit Teresa von Avila als von ihm 
oftmals zitierter Vertreterin – erstreckt.2  

In dieser Zusammenstellung möchte ich in einem ersten Schritt einen 
Überblick über die Art des Umgangs mit den Traditionen der christlichen 
Mystik geben, d.h. die Spezifika des Zugangs und die wichtigsten Charak-
teristiken herausarbeiten.  

In einem zweiten Teil des Beitrags soll auch den möglichen Inspirationen 
dieses Interesses bei Autoren nachgegangen werden, die maßgeblichen Einfluß 
auf das Schaffen Ciorans hatten. Dabei geht es nicht um eine Reduktion auf 
„Quellen“, sondern um eine Einordnung seines Ansatzes der Interpretation in 
den Rahmen der Philosophiegeschichte des 20. Jh. Dieser Form der historischen, 
ideengeschichtlichen Betrachtung wird Cioran an sich wenig unterzogen, 
weshalb hier erstmals eine Bearbeitung eines Teilbereiches seiner Interessen 
versucht wird.  

 
 

                                        
1 Vgl. die Angaben bei L. Reschika, Cioran zur Einführung, Hamburg 1995, S. 54. 
2 Vgl. dazu v.a. die Zusammenstellung bei D. Heres, Die Beziehungen der französischen 

Werke Emile Ciorans zu seinen ersten rumänischen Schriften, Bochum 1987, S. 55-62; zur 
besonderen Bedeutung von Theresa von Avila bes. 56-58; vgl. auch G. Bergfleth, E.M. 
Cioran. Ein Gespräch, Tübingen 1985, S. 28: „Paradoxerweise war ich damals fasziniert 
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Zur Frage der Motivation des Interesses 

Worauf sind nun das Interesse und die offensichtliche Faszination durch die 
Mystik zurückzuführen? Am zusammenhängendsten sind dazu die Ausführun-
gen in einem Essay der Sammlung Dasein als Versuchung3 mit dem Titel Der 
Umgang mit den Mystikern, wo er sich mit den Mystikern auseinandersetzt.4 

Das dort gegebene Psychogramm des „Mystikers“ überrascht. Nach 
eingänglicher allgemeiner Verwerfung jeglichen Versuches, Denker, deren 
Werk kein System aufweist, zu systematisieren (ausgeführt am Beispiel 
Friedrich Nietzsches)5 verwehrt sich Cioran eben diese Behandlung der 
Mystiker: „Nicht weniger fragwürdig ist die Besessenheit vom System, wenn sie 
auf das Studium der Mystiker angewendet wird.“6 Als Beispiel für die 
Unmöglichkeit eines Systematisierungsversuches wird Angelus Silesius zitiert, 
„ dessen Zweizeiler einander nach Herzenslust widersprechen. Sie haben nur ein 
einziges gemeinsames Thema: Gott – und der ist unter soviel Gesichtswinkeln 
dargestellt, daß es äußerst schwierig ist, einen als den richtigen zu identifizieren 
… Wer darin eine Einheit, ein System entschlüsseln will, wird der Über-
zeugungskraft des Ganzen den Boden entziehen.“7 Diese leicht nachvollziehbare 
Feststellung läßt sich damit begründen, daß das Wesen der mystischen Aussagen 
in ihren – für den einzelnen Denker ganz persönlichen – „Erlebnissen“ 
(expériences) gründet: „Da geht es um einzig ihm eigene Erlebnisse, persönlich 

                                                                                                                           
von Theresa von Avila, sie ist von solcher fast verzaubernder Inbrunst, daß man das Gefühl 
hat, man glaubt, auch wenn man nicht glaubt.“ 

3 E.M. Cioran, Dasein als Versuchung, übers. von K. Leonhard, Stuttgart 1983 (deutsche 
Übersetzung von: E.M. Cioran, La Tentation d’exister, Paris 1956). Die Werke Ciorans 
werden für diese Publikation in ihren deutschen Übersetzungen zitiert, was auch für die 
Titelgebung gilt, die sich nach den gängigen Ausgaben richtet (vgl. das Literaturver-
zeichnis). Etwaige Zitate aus dem Französischen stammen aus der Gesamtausgabe des 
Werkes: Cioran, Œuvres, die 1995 erschien und sowohl alle französischsprachigen als 
auch die ursprünglich rumänischsprachigen (in französischer Übersetzung) enthält. 
Hinzugezogen wurden auch die als Cioran, Cahiers, 1997 veröffentlichten Tage-
buchnotizen der Jahre 1957 - 1972 (die deutsche Übertragung von Verena von der Heyden-
Rynsch, die 2001 erschien, ist nur eine Auswahlübersetzung und wurde nicht berück-
sichtigt). 

4 E.M. Cioran, Dasein als Versuchung, a.a.O. S.165-181. 
5 Vgl. E.M. Cioran, Dasein als Versuchung, a.a.O. S. 165: „Es gibt nichts Ärgerlicheres als 

jene Werke, die darauf aus sind, die üppig wuchernden Ideen eines Geistes zu koordi-
nieren, der alles ins Auge gefaßt hat, nur kein System. Wozu soll es gut sein, etwa bei 
Nietzsche einen Anschein von Zusammenhang zu finden, unter dem Vorwand, sein 
Denken drehe sich um ein zentrales Werk? Nietzsche bietet eine Summe vielfältiger 
Haltungen, und es hieße ihn erniedrigen, wollte man ihm einen Willen zur Ordnung 
unterstellen, ein Streben nach Einheit.“ 

6 E.M. Cioran, Dasein als Versuchung, a.a.O. S. 165. 
7 E.M. Cioran, Dasein als Versuchung, a.a.O. S. 165f. 
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und absolut. … Der Mystiker erlebt seine Ekstasen und seine Lethargien niemals 
in den Grenzen einer Definition: nicht den Forderungen des Denkens wünscht er 
gerecht zu werden, sondern denen seiner Erlebnisse. Mehr noch als der Dichter 
legt er Wert auf das eigene Erlebnis, weil es ihn mit Gott in Berührung bringt. 
Kein Erschauern gleicht einem anderen, keines ließe sich willkürlich wieder-
holen: die gleiche Vokabel enthält in der Tat eine Vielzahl von divergenten 
Erfahrungen.“8 

Das erste wichtige Teilergebnis der Ausführungen ist also der Mystiker als 
Erlebnismensch. Um diese Aussagen richtig verstehen zu können, ist es nötig 
einen Blick in das Erstwerk Ciorans, Auf den Gipfeln der Verzweiflung, zu 
werfen.9 Hier begegnet uns nämlich im Essay Vom Tode eine für unsere 
Interpretation wichtige Definition des „organischen“ oder des „existentiellen“ 
Denkers, der dem blutleeren, „abstrakten“ Menschen gegenübersteht. Nur das 
subjektive Erleben, das auf Irrationalismen, auf Introspektion und Intuition 
beruht, vermag das reine „Ich“ auszudrücken. Die abstrakte Philosophie 
dagegen gründet auf Unechtem, auf Lehren und Prophezeiungen. Vorrang hat 
allein der Hang zur Lebendigkeit aller Dinge. In einer Beschreibung, die an die 
Unterscheidung Kierkegaards zwischen dem „ästhetischen“ und „ethischen“ 
Menschen gemahnt, stellt Cioran fest: „Dem abstrakten Menschen, der nur aus 
Lust am Denken denkt, steht der organische Mensch gegenüber, der kraft eines 
vitalen Ungleichgewichts10 denkt und jenseits von Wissenschaft und Kunst 
weilt. Ich weide mich an dem Gedanken, dem ein Duft von Blut und Fleisch 
anhaftet, und ziehe einer leeren Abstraktion einen Gedankengang vor, der einer 
sexuellen Aufwallung oder einer nervlichen Depression entsprießt. Hat sich die 
Menschheit denn immer noch nicht davon überzeugt, daß die Zeit oberfläch-
licher und gescheiter Geschäfte vorbei ist, daß ein Aufschrei aus Verzweiflung 
unermeßlich viel mehr offenbart als die spitzfindigste Unterscheidung und eine 
Träne stets tiefere Wurzeln hat als ein Lächeln?“11 

                                        
8 E.M. Cioran, Dasein als Versuchung, a.a.O. S. 166f. Dieses Dilemma müßte eigentlich 

konsequent weitergedacht zur absoluten Sprachlosigkeit der Mystiker führen: „So gesehen, 
verfälscht der Mystiker seine Erfahrung, indem er sie ausdrückt, beinahe ebensosehr wie 
der Gelehrte die Mystik, indem er sie kommentiert.“ 

9 Die Essaysammlung Pe culmile disperării  veröffentlichte der damals erst 23jährige Cioran 
1934. Er bezeichnet es auch späterhin als sein „philosophischstes“ Buch, in dem alle 
Themen des späteren Werkes vorweggenommen sind. Die deutschen Zitaten stammen aus 
der Übersetzung: E.M. Cioran, Auf den Gipfeln der Verzweiflung, übers. von F. Leopold, 
Frankfurt/Main 1989. 

10 Vgl. dazu den programmatischen Eröffnungssatz von Dasein als Versuchung (E.M. 
Cioran, Dasein als Versuchung, a.a.O. S. 7): „Fast die Gesamtheit unserer Einsichten 
verdanken wir den leidenschaftlichen Momenten unserer Unausgeglichenheit.“ 

11 E.M. Cioran, Auf den Gipfeln der Verzweiflung, a.a.O. S. 29f. 
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Die in diesem Zitat angesprochene Unausgeglichenheit erkennt Cioran in 
seinem eigenen Leben durch das – in seinem Schaffen omnipräsente – 
Fundamentalerlebnis der Schlaflosigkeit repräsentiert, das er hellsichtig als 
Urmovens seines Schaffens ansieht. Er stellt dies in den Rahmen einer all-
gemeinen anthropologischen Theorie, nach der der Mensch „ nur im Gefolge 
eines durchdringenden und organischen Gebrechens … lyrisch“ werden kann12, 
d.h. subjektiv bzw. schöpferisch tätig. Im Hintergrund dieser Argumentation 
steht die Theorie der „Bionegativität“ des italienischen Anthropologen Cesare 
Lombroso13 und des deutschen Psychiaters Wilhelm Lange-Eichbaum14, nämlich 
der naturgemäß und notwendig bestehenden Verbindung von Genialität und 
pathologischem Zustand.15 

Das Denken, oder wohl besser das Erleben, des organischen Menschen ist 
allein zur „Ernsthaftigkeit“ fähig, worunter der einzig ehrliche, weil lebendige 
Zugang zur Wirklichkeit zu verstehen ist, „weil nur ihm die Wahrheiten als 
Ausgeburten innerlicher Drangsal und organischen Gebrechens, keineswegs aus 
unnützer und überflüssiger Spekulation hervorgegangen, lebendig sind.“16 

Gerade diese angesprochene anthropologische Typenscheidung muß als 
Grundmodell auch in der Interpretation des Mystikessays Mitbeachtung finden. 
Besonders deutlich wird der Bezug darauf in einem weiteren Zitat, in dem die 
„abstrakte“ Philosophie als Kontrastfolie zum Wirken der Mystiker dient: „Im 
Gegensatz zu dem abstrakten und unechten Nichts der Philosophen schwillt das 
ihrige, bis es vor Fülle zerspringt: außerweltliche Wonne, übersprungene Zeit, 
leuchtende Allverleugnung jenseits aller Grenzen des Denkens. Gott werden, 

                                        
12 E.M. Cioran, Auf den Gipfeln der Verzweiflung, a.a.O. S.10. 
13 Vor allem in dessen 1864 erschienenem Hauptwerk Genia e follia (unter dem Titel „Genie 

und Irrsinn in ihren Beziehungen zum Gesetz, zur Kritik und zur Geschichte“ 1887 ins 
Deutsche übersetzt). 

14 Lange-Eichbaum versucht in seinem vielbändigen Hauptwerk Genie, Irrsinn und Ruhm. 
Genie-Mythus und Pathographie des Genies, München 1928ff (mit vielen Neuauflagen bis 
heute) die Psychopathologie historischer Persönlichkeiten (z.B. „religiöse Führer“; 
„Philosophen“, „Dichter“, „Musiker“) zu erfassen und schematisiert darzustellen.  

15 Lange-Eichbaum nennt „bionegativ“ „alle biologisch-ungünstige Dynamik, alle Vorgänge 
irgendwie lebensschädlicher Art.“ Genialität korreliert sehr stark mit Bionegativität (vgl. 
dazu besonders das Kapitel Krankheit und schöpferische Produktion im ersten Band von 
Genie, Irrsinn und Ruhm, a.a.O. S. 213–216). Diese Theorie wurde auch von E. 
Kretschmer, L. Klages, Th. Mann oder G. Benn als plausible Erklärung des Schöpferischen 
vertreten. Die Theorie erlaubte es v.a. gegenüber der damals vorherrschenden Ideologie 
des darwinistischen Leistungsprimats des Stärksten und Gesündesten („survival of the 
fittest“) Leistungen, die außerhalb dieses Schemas standen, zu legitimieren. 

16 E.M. Cioran, Auf den Gipfeln der Verzweiflung, a.a.O. S.29; vgl. auch E.M. Cioran, Auf 
den Gipfeln der Verzweiflung, a.a.O. S.31: „Die gesunden, normalen und mittelmäßigen 
Menschen haben keine Erfahrung der Agonie und auch sonst keinerlei Todesempfindung.“ 
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sich zerstören, um sich wiederzufinden, sich in den Abgrund der eigenen 
Klarheit stürzen, dazu gehört mehr Spannkraft und Tollkühnheit als zu allen 
anderen unserer Handlungen. Die Ekstase ist der Grenzwert des Erlebens, sie 
vollendet sich im Einsturz des Bewußtseins.“17 

Es ist nun nicht mehr weit bis zu der Feststellung, daß auch die Mystiker als 
so geartete Persönlichkeiten zu verstehen seien, ihnen also jedwede Ausge-
glichenheit fehle, und daß gerade aus diesem Ungleichgewicht all ihre Er-
kenntnisse und Ideen entspringen.18 Es fällt auf, wie positiv Cioran im Mystik-
essay dieser organischen Ungeordnetheit gegenübersteht, wenn er in vielen 
anderen Texten gerade das Gegenteil favorisiert, nämlich die Tugenden der 
Ruhe und der Kontemplation. Gerade diese Eigenschaften eigneten aber den 
Mystikern nicht: „Wenn ich sie ‘Naturphänomene’ nenne, so behaupte ich damit 
keineswegs, daß ihre ‘Gesundheit’ jede Belastung aushielt. Sie waren 
bekanntlich krank. Doch die Krankheit wirkte auf sie wie ein Stachel, ein 
übersteigerndes Moment. Mit ihrer Hilfe trachteten sie nach einer andern Art 
Vitalität wie wir … Und sie alle waren stark, denn sie zerstörten ihren Körper 
nur, um daraus zusätzliche Machtsteigerung zu gewinnen. Man hält sie für sanft; 
doch es gibt keine härteren Wesen. Ihre Vorschläge? Die Tugenden der 
Unausgeglichenheit.“19 

Wir sehen also, daß die Faszination durch die Mystiker bei Cioran aus einer 
Identifikation mit ihnen hervorgeht: Er erkennt in ihnen Leidensgenossen.20 Mit 
diesem Hintergrund ist auch die zweite Definition Ciorans, der des Mystikers als 
Tatmensch, zu verstehen: „Es wäre ein Mißverständnis, zu glauben, Mystik 
entspringe ermüdeten Instinkten und verdorbenen Säften … Sie waren keine 
Schwächlinge, weit gefehlt, sie kämpften für ihren Glauben, traten Gott in 

                                        
17 E.M. Cioran, Dasein als Versuchung, a.a.O. S. 170. 
18 Vgl. auch E.M. Cioran, Dasein als Versuchung, a.a.O. S. 181: „ … kehren wir zurück zu 

unseren ältesten Verzückungen: zur Philosophie der einmaligen Augenblicke, der einzig 
wahren Philosophie.“ 

19 E.M. Cioran, Dasein als Versuchung, a.a.O. S. 169. 
20 Vgl. auch die Bemerkung im Interview mit S. Jaudeau auf die Frage nach der Bedeutung 

der Mystiker, S. Jaudeau, Cioran. Entretiens avec Sylvie Jaudeau en lisant en écrivant, 
Paris 1990, S. 14: „J’ai passé une partie de ma vie à lire les mystiques, peut-être pour y 
trouver une confirmation de ma propre expérience. Je les ai lus avec une grand avidité.“ 
Vgl. auch im Gespräch mit L. Reinisch, Die Paradoxien des E.M. Cioran. Ein Gespräch 
mit Leonhard Reinisch, in: Merkur 338 (1976) S. 657: „Ich muß sagen: ich habe keine 
Religion in meinem Leben, keinen bestimmten Glauben, aber die Mystiker – da habe ich 
mich immer wiedergefunden“; vgl. auch S. Sontag, Wider sich denken. Reflexionen über 
Cioran, in: S. Sontag, Im Zeichen des Saturn. Essays, München/Wien 1981, S. 33: „Und 
was Cioran über den Mystiker sagt, ist seinem eigenen Denken völlig angemessen.“ 
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kühnem Angriff entgegen, ergriffen vom Himmel Besitz.“21 Die oft verbreitete 
Wertung der Mystiker ist aus einer Mißinterpretation entstanden, die versuchte, 
sie zu bändigen und den Systemen einzuverleiben. Daß bekanntermaßen viele 
Mystiker mit den herrschenden Systemwahrern in Konflikt gerieten, gereicht 
ihnen damit zur Ehre.22 Gegen die gängige Falschinterpretation muß eine 
moderne Neulektüre ihrer Texte ankämpfen: „Die Mystiker, unbotmäßig aus 
innerer Berufung, unbändig in ihren Gebeten, spielen, wenn sie vibrieren, mit 
dem Himmel. Die Kirche hat sie bis zur Stufe von Bettlern des Übernatürlichen 
erniedrigt, damit sie in peinlicher Sittsamkeit als ‘Vorbilder’ dienen könnten. 
Dennoch wissen wir, in ihrem Leben ebenso wie in ihren Schriften, waren sie 
Naturphänomene, und es konnte ihnen nichts Schlimmeres zustoßen, als in die 
Hände der Priester zu fallen. Unsere Pflicht ist es, sie herauszureißen: nur um 
diesen Preis wird das Christentum noch eine Zeitlang einen Hoffnungsschimmer 
bergen.“23 

Im scharfen Gegensatz zu diesem verweichlichten Bild sieht Cioran in den 
Mystikern keineswegs weltentrückte sanfte Persönlichkeiten.24 Das ganze Tun 

                                        
21 E.M. Cioran, Dasein als Versuchung, a.a.O. S. 167; vgl. auch ibd.: „Auch die deutschen 

Mystiker waren Eroberer. Ihre Neigung zur Häresie, zur persönlichen Behauptung, zur 
Verweigerung, übersetzte den Individuationswillen einer ganzen Nation auf die geistige 
Ebene.“ Vgl. auch E.M. Cioran, Dasein als Versuchung, a.a.O. S. 168: „In diesen 
Mystikern war ein Stück Rittertum. Sie trugen eine heimliche Rüstung, sie waren 
unbezwinglich bis hinein in ihre Leidenschaft, sich zu martern, sie pflegten den Stolz des 
Stöhnens, ihr Wahnwitz war ansteckend und entfachte Brände. … Denn Mystik ist ein 
Abenteuer, ein vertikales Abenteuer: sie wagt sich zur Höhe empor und bemächtigt sich 
einer anderen Raumgestalt.“ 

22 Vgl. dazu besonders die Bemerkungen zu Meister Eckhart, E.M. Cioran, Dasein als 
Versuchung, a.a.O. S. 171f, dessen Konflikte mit der kirchlichen Obrigkeit Cioran auf 
dessen meisterlichen Umgang mit der Sprache zurückführt, die sich außerhalb der vorgege-
benen Bahnen bewegte: „Die Orthodoxie, die religiöse wie die politische, ist Feindin der 
Sprache, sie verlangt den vorherbestimmten Ausdruck. Fast alle Mystiker gerieten nur 
deshalb in Streit mit der Kirche, weil sie Talent hatten; ihr ist das unerwünscht, sie legt nur 
auf Gehorsam Wert, auf Unterwerfung unter ihren Stil. Im Namen eines erstarrten Wortes 
läßt sie Scheiterhaufen errichten.“ Vgl. auch G. Bergfleth, E.M. Cioran. Ein Gespräch, a.a. 
O. S. 51: „Meister Eckhart ist vielleicht der tiefste Mystiker aller Zeiten, sicherlich der 
größte Mystiker des Abendlandes.“ 

23 E.M. Cioran, Dasein als Versuchung, a.a.O. S. 169; zum Angewiesensein der Kirche auf 
Mystiker, die von der eigentlichen Lehre abweichen, vgl. auch E.M. Cioran, Dasein als 
Versuchung, a.a.O. S. 172f: „Dem Glauben gibt er neues Leben und rehabilitiert ihn, aber 
er bedroht ihn auch, unterhöhlt ihn als innerer, als vorbestimmter Feind. Ohne den 
Mystiker würde der Glaube hinwelken. Jetzt begreift man, warum das Christentum im 
Sterben liegt und weshalb die Kirche weder Verteidiger noch Verächter mehr besitzt, 
keinen, der sie rühmt, und keinen, der sie schmäht. Es fehlen ihr die Ketzer.“ 

24 Vgl. dazu besonders E.M. Cioran, Dasein als Versuchung, a.a.O. S. 175: „Die Heiligen 
sind sanguinischen Temperaments, sie genießen die Extreme der Erniedrigung und der 
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und Streben dieser sanguinischen Menschen sei vielmehr ein titanisches 
Unternehmen, das sich gegen sich selbst25 und im Endeffekt auch gegen den 
Gott wendet. Denn das vordringlichste Ziel aller Mystiker ist es, sich am Ende 
gottgleich zu machen, ihm „das Geheimnis seiner Macht zu entlocken“.26 
Gerade aus diesen Aussagen wird klar, daß Cioran in all seiner Beschäftigung 
mit der Mystik niemals dazu übergehen würde, für sich ein Gottesbild zu 
formen, gar die Möglichkeit einer persönlichen Gottesbegegnung ins Auge zu 
fassen. Denn das, was den Mystiker am Ende all seiner Bemühungen erwartet, 
das, was das Ziel seines Strebens darstellt, ist das Nichts. „Die mystische 
Ekstase betrachtet Cioran als den wehmütig gesuchten Zustand, wo der Geist 
ausgedient hat, die Reflexion und mit ihr die Verlegenheitslogik aufgehoben 
ist.“27 Dies wären also die kurzen Momente, in denen es gelingt, die ur-
sprüngliche Unschuld des noch nicht mit Geist verunreinigten Lebens wieder-
zuerlangen, wie Cioran in einigen Texten zur Kulturkritik im Anschluß an die 
Theorien Klages zum Geist als Widersacher der Seele 28 ausführte. Denn in der 

                                                                                                                           
Reinheit, im Taumel zwischen Sümpfen und Himmeln werden sie sich unseren ängstlichen 
Werturteilen kaum anbequemen. Wer in ihnen Meditative erblickt, der irrt sich gewaltig. 
Sie sind zu ungezähmt, zu ruhelos, um sich bei der Meditation aufhalten zu können … Sie 
meinen sich alles erlauben zu können, ohne die geringste Zurückhaltung, ohne jede Spur 
von Stoizismus, weder in ihren Taten noch in ihren Worten, durchdringt ihre Indiskretion 
die Herzen, die sie in Verwirrung setzen, weil sie den Frieden verabscheuen und keine 
etablierte Seele ertragen können.“ 

25 Vgl. dazu besonders E.M. Cioran, Dasein als Versuchung, a.a.O. S. 177: „Allesamt, ob 
gerettet oder verloren, tragen sie ein Zeichen von Unmenschlichkeit, allen widerstrebt es, 
ihren Unternehmungen eine Grenze zu setzen. Entsagen sie, dann ist ihre Entsagung 
vorbehaltlos.“ Vgl. auch E.M. Cioran, Dasein als Versuchung, a.a.O. S. 179: „Und sie 
verstanden es, sich bis zum Äußersten zu hassen.“ 

26 E.M. Cioran, Dasein als Versuchung, a.a.O. S. 177; vgl. auch E.M. Cioran, Dasein als 
Versuchung, a.a.O. S. 178: „Er (sc. der Mystiker) wünscht sich Genugtuung anderer Art, 
gewissermaßen eine exemplarische Lust: Gott gleich zu werden.“ 

27 L. Reschika, Cioran zur Einführung, a.a.O. S. 74. 
28 Vgl. die Einleitung zum „Geist als Widersacher der Materie“ (L. Klages, Der Geist als 

Widersacher der Seele [Sämtliche Werke. Bd. 1: Philosophie 1. 1. bis 4. Buch], Bonn 1969, 
B. 1, S. 7); „Während man nämlich von Anfang an (sc. der Geschichte der Anthropologie, 
respektive der Philosophie überhaupt) den Leib gewissermaßen als die Grundmauer, die 
Seele als das Mittelgeschoß, den Geist als Oberstock oder Giebel des organischen 
„Gliedbaues“ wenigstens der Menschheit aufzufassen pflegte, gedenken wir zu zeigen, was 
seit rund drei Jahrzehnten unsere sämtlichen Forschungen führt: daß Leib und Seele 
untrennbar zusammengehörige Pole der Lebenszelle sind, in die von außenher der Geist, 
einem Keil vergleichbar, sich einschiebt, mit dem Bestreben, sie untereinander zu 
entzweien, also den Leib zu entseelen, die Seele zu entleiben und dergestalt endlich alles 
ihm irgend erreichbare Leben zu ertöten.“ Vgl. dazu die zusammenfassenden Darstellun-
gen bei K. Albert, Lebensphilosophie. Von den Anfängen bei Nietzsche bis zu ihrer Kritik 
bei Lukács, Freiburg/München 1995, S. 131–141; dort auch Ausführungen zur 
Mystikvorstellung Klages, bes. S. 137f. 
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Absonderung des Menschen von dem Glück der paradiesischen Naivität liegt die 
eigentliche Schuld, seine Sündentat. Cioran sieht im biblischen Mythos vom 
Sündenfall29 das Urmodell dieser folgenschweren Entfremdung vom Ursprung, 
die nun nicht mehr rückgängig gemacht werden könne.30 Der brennende 
Wunsch, der Verzweiflung des Denkenmüssens entfliehen zu können, ist das 
Urmovens auch der Mystiker, die noch in der glücklichen Lage waren, im 
Denkschema ihrer Zeit das angestrebte Nichts als „Gott“ verstehen zu können.31 
Wie gerne würde Cioran ihnen folgen:32 

„Einzig diejenigen haben die Möglichkeit dazu, die im Abenteuer der 
Selbstentäußerung die x-beliebige Illusion, auf die sich ihr Leben gründet, mit 
einer anderen, höchsten und letzten zu vertauschen, wo alles entschieden ist, 
alles überholt. Dort hat der Geist ausgedient, die Reflexion ist aufgehoben, und 
mit ihr die Verlegenheitslogik. Ach, könnten wir dem Beispiel der Mystiker 
folgen, alle Gewißheiten33 überspringen, auch die Sackgassen, die zu ihnen 
gehören, ach, könnten wir wie sie in göttlich blendendem Selbstbetrug zum 

                                        
29  Explizit mit der Sündenfall-Thematik setzt sich Cioran auseinander im Essay Der Baum 

des Lebens in der 1964 publizierten Sammlung La chute dans le temps (dt.: Der Absturz in 
die Zeit, übers. von K. Leonhard, Stuttgart 1972). Der Grundgedanke darin läßt sich 
folgendermaßen zusammenfassen: Weil sich der Mensch mit dem „Baum des Lebens“ 
nicht begnügt und das göttliche Geschenk der Unwissenheit mißachtet, stürzt er, süchtig 
geworden nach Emanzipation und Erkenntnis, in den Abgrund der Zeit und wird dadurch 
zum entarteten, weil widernatürlichen Mangelwesen. Vgl. E.M. Cioran, Der Absturz in die 
Zeit, a.a.O. S. 21f: „Das Wissen, auf den Trümmern der Kontemplation errichtet, hat uns 
von der Wesenseinheit entfernt, von jenem transzendenten Schauen, wo jedes Staunen und 
alle Probleme aufgehoben wären.“ 

30 Vgl. dazu die parallele Interpretation Klages zum Sündenfallmythos: Das Essen vom Baum 
der Erkenntnis wird als ein Vorgang gedeutet, in dem sich die Menschen aus der Einheit 
der Natur lösen. Dadurch erlangen sie das Bewußtsein der Endlichkeit und werden der 
Angst vor dem Tod ausgeliefert (L. Klages, Der Geist als Widersacher der Seele, a.a.O. B. 
4, S. 355f): „Die Austreibung aus dem Paradies ist identisch mit der Entstehung des Ich; 
denn nur ein Ichwesen ist als Ichwesen seiendes Wesen, folglich ein Wesen mit dem 
Bewußtsein der Zeitlichkeit und mit dem Wissen um sein Begonnenhaben und 
Endenmüssen … Der Mensch verlor das „ewige Leben“, weil sich in ihm die zeitliche 
Lebenszelle geöffnet hatte der Einstrahlung des unzeitlich seienden Geistes.“ Vgl. dazu 
auch F. Fellmann, Lebensphilosophie. Elemente einer Theorie der Selbsterfahrung, 
Hamburg 1993, S. 159f. 

31 Cioran betont auch, daß es für einen Mystiker eine große Gefahr darstellt, erkennen zu 
müssen, daß er nicht Gott, sondern das Nichts anstrebt; vgl. S. Jaudeau, Cioran, a.a.O. S. 
16: „Le danger pour eux n’est pas le diable mais le vide.“ 

32 Vgl. auch S. Sontag, Wider sich denken. Reflexionen über Cioran, a.a.O. S. 33 über den 
„Neid“ Ciorans auf die Mystiker. 

33 Als „Gewißheiten“ (évidences) bezeichnet Cioran die dem Skeptiker evidenten Fakten 
(z.B. das Verhalten der Menschen, die Betrachtung der Geschichte etc.), die es ihm 
unmöglich machen, der Wirklichkeit anders gegenüberzutreten als im beständigen Zweifel. 
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echten Nichts zurückfinden (remonter au vrai néant)!“ 34 Der Gott Ciorans ist 
klar mit dem Nichts identifiziert, ohne dieses religiös zu verbrämen. Er betont 
immer wieder, daß dies nur jenseits einer Gottesvorstellung zu finden sei.35 Im 
Interview mit S. Jaudeau scheint er der Vokabel „Gott“ so etwas wie eine Hilfs-
konstruktion für den mystischen Denker zuzuerkennen: „Dieu signifie la derniè-
re étape d’un cheminement, point extrême de la solitude, point insubstantiel 
auquel il faut bien donner un nom, attribuer une existence fictive. Il remplit en 
somme une fonction: celle du dialogue. Même l’incroyant aspire à converser 
avec le ‘Seul’, car il n’est pas facile de s’entretenir avec le néant.“36  

Zu den möglichen Anstößen der Beschäftigung mit der Mystik 

Im zweiten Teil dieser Auseinandersetzung mit der Mystikkonzeption 
Ciorans wollen wir uns noch einmal dem von uns als Eröffnung zitierten Essay 
Der Umgang mit den Mystikern zuwenden. Dieser auf den ersten Blick eigen-
artig anmutenden Beschreibung des Wesens des Mystikers sollen hier kurze 
Angaben zu den möglichen Ideenimpulsen folgen, die im Hintergrund standen. 
Wenn wir versuchen, die Traditionslinien nachzuzeichnen, innerhalb derer die 
Position Ciorans zu verorten ist, so soll dies keiner Reduzierung auf „Quellen“ 
gleichkommen, in die das Werk zu zerlegen ist.  

Trotzdem kann gerade für den uns interessierenden Punkt die deutliche 
Prägung durch die Konzeptionen der Lebensphilosophie vermerkt werden. 
Darunter versteht man bekanntermaßen eine zeitlich nicht exakt einzugrenzende 
philosophische Strömung, in der das Leben selbst in den Mittelpunkt der 
                                        
34 E.M. Cioran, Dasein als Versuchung, a.a.O. S. 170; vgl. auch E.M. Cioran, Lehre vom 

Zerfall. Essays, Hamburg 1953, S. 96: „Wie es erneuern, jenes innere Erfülltsein, wie jene 
Sekunden rasender Begeisterung wiederholen, jene vulkanischen Blitze, jene unerhörte 
Inbrunst, die Gott zu einem Zufall erniedrigen, der sich in dem Lehm, der wir sind, 
ereignet?“ 

35 So besonders deutlich im Interview mit G. Bergfleth, E.M. Cioran. Ein Gespräch, a.a. O. 
S. 51: „Ich habe mich besonders wegen dieses Extrems (nämlich des Nichts) für Mystik 
interessiert: das Nichts als höchstes Experiment. Man könnte glauben, das Nichts sei das 
Ziel. Was ist das Nichts in der Mystik? Es ist, was nach Gott beginnt, oder genauer: nach 
der Gottheit.“ Vgl. Cioran, Gevierteilt, 74: „Ich möchte nicht in einer Welt leben, die bar 
jeden religiösen Gefühls wäre. Ich denke nicht an den Glauben, sondern an dieses innere 
Beben, das einen - unabhängig von welchem Glauben auch immer - zu Gott schleudert und 
manchmal über ihn hinaus (cette vibration intérieure, qui …vous projette en Dieu, et 
quelquefois au-dessus).“ Vgl. auch S. Jaudeau, Cioran, a.a.O. S. 17: „Il ne m’était permis 
de vivre que des expériences en deçà ou au-delà de la foi.“ 

36 S. Jaudeau, Cioran, a.a.O. S. 19; vgl. auch die folgenden Bemerkungen im Zusammenhang 
mit dem konträren Ansatz im Buddhismus: „Le Bouddhisme, quant à lui, élude cette 
difficulté, puisqu’il n’est pas fondé, comme le christianisme, sur le dialogue. Dieu ne lui 
est pas nécessaire. Seule compte la conscience de la souffrance. Cette forme de spiritualité 
est la plus acceptable pour une humanité hantée par sa ruine plus ou moins imminente.“ 
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Überlegungen gestellt wird.37 Dieser Ausgangspunkt der Theoriebildung setzt 
voraus, daß die denkerische Aktion gleichfalls im Lebensvollzug stattfindet, also 
im Lebensprozeß Lebensform ausdrückt. Lebensphilosophische Ansätze bieten 
schon die Vorsokratiker (insbesondere Empedokles), die Stoiker, die deutschen 
Naturphilosophen seit Paracelsus, im 18. Jh. Hamann, Herder und Goethe bis 
hin zu Schelling und Schlegel. Als Begründer der modernen Lebensphilosophie 
gelten Arthur Schopenhauer, insbesondere aber Friedrich Nietzsche und 
Wilhelm Dilthey, deren gedanklicher Ausgangspunkt das Leben als bedeutend-
stes Wirklichkeitsprinzip ist. Ihren Höhepunkt erreichten die lebensphiloso-
phischen Tendenzen bei Henri Bergson, Georg Simmel und Ludwig Klages, 
ohne aber – mit Ausnahme von Dilthey – die gemeinsame Grundhaltung in der 
Formierung einer Schule zu dokumentieren.38 Der früheste Kontakt Ciorans 
damit dürfte während seiner Studienzeit über den ihn tief prägenden 
rumänischen Philosophen und christlichen Denker Nae Ionescu (1890–1940) 
vollzogen worden sein, der in Deutschland studiert hatte und dabei v.a. 
Lebensphilosophie und Mystik rezipierte.39 Ob seines rhetorischen Talents 
begeisterte der als „Irrationalist“ eingeordnete Denker seine Schüler durch seine 
Aufforderung zum bedingungslosen Einsatz der eigenen Existenz und der 
Infragestellung überkommener Werte.40 Zwar veröffentlichte Ionescu in erster 
Linie nur journalistische Kurzbeiträge, doch wurde er - nicht zuletzt durch seine 
ungewöhnlichen Unterrichtsmethoden und seine charismatische Rednergabe - zu 
einer wichtigen Bezugs- und Lehrperson einer ganzen Studentengeneration. Ein 
weiterer wichtiger Impulsgeber Ciorans dürfte auch der Literaturwissenschafter 

                                        
37 Den Versuch einer Einbettung in den allgemeinen gesellschaftshistorischen Kontext und 

Ausführungen über die Schwierigkeit einer eingrenzenden Definition bietet K. Albert, 
Lebensphilosophie, a.a.O. S. 7-16. 

38 Vgl. K. Albert, Lebensphilosophie, a.a.O. S. 9: „Die Lebensphilosophen waren meist 
extreme Individualisten, Einzelgänger und Eigenbrötler. Mehrere von ihnen haben 
dementsprechend sich gegen ihre Einordnung als Lebensphilosophen gewehrt und lieber 
ihre Eigenständigkeit hervorgehoben. Dennoch gibt es Gemeinsamkeiten unter ihnen, und 
zwar nicht nur wegen des für ihr Denken zentralen Lebensbegriffs.“ 

39  Kurzinformationen zur Biographie bei Stefan Voinescu, Curs de Istorie a Metafizicei, 
1996, 9f (zitiert auf: http://ssmu.mcgill.ca/romanian/Ionescu.html [Juni 2004]). 

40 Kurzcharakteristik bei D. Heres, Die Beziehungen der französischen Werke Emile Ciorans 
zu seinen ersten rumänischen Schriften, a.a.O. S. 20 Anm. 13 (mit weiteren Angaben über 
seine Veröffentlichungen): „Er verkündete den Zusammenbruch des positivistischen 
Zeitalters, war gegen die Einmischung des Verstandes in die Versuche, die Welt zu erklä-
ren und verurteilte die wissenschaftlichen Abstraktionen und Systeme von Rationalismus, 
Positivismus und der Logik. Er propagierte die Überlegenheit des Lebens über den 
Verstand, die Hohlheit des Fortschrittsbegriffes und kündigte den Verfall des bürgerlichen 
Individualismus an. Er war christlicher Philosoph und glaubte an das Dasein Gottes.“ 
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Tudor Vianu (1898–1964), der tief von der Philosophie Schopenhauers geprägt 
war.41 Auch ihn zählte Cioran zu seinen wichtigsten universitären Lehrern. 

Die grundsätzlichen Fragestellungen der Lebensphilosophie brachten sie in 
die Nähe der Mystik, mit der sich viele ihrer Vertreter näher beschäftigten. „Mit 
dem Begriff der Intuition und dem der inneren Erfahrung des Lebens hat die 
Lebensphilosophie versucht, in die tiefste Schicht menschlichen Erfahrens und 
Erkennens hineinzublicken. In solcher Absicht geriet sie in die Nähe der Mystik 
und nimmt damit Einsichten des anfänglichen Denkens der Griechen, der indi-
schen Upanischaden oder des chinesischen Taoismus auf.“42 

Im Zusammenhang mit der Wertung und der hohen Bedeutung der Mystik 
ist für Cioran insbesondere im Werk H. Bergsons (1859–1941) ein wichtiges 
Vorbild zu suchen. Dessen philosophischer Zentralbegriff, die Intuition, 43 war 
von großer Wichtigkeit für die hervorragende Stellung des (momentanen) 
Erlebnisses in den Schriften Ciorans.44 In dem von uns vorgestellten Essay 
Ciorans zur Mystik liegt die Betonung auf der besonderen Persönlich-keits-
struktur der Mystiker, denen ein intensiv übersteigertes Erleben der Wirklichkeit 
möglich ist. Was nun die Position Bergsons zur Mystik betrifft, die in vielen 
seiner Werke Behandlung findet, so lassen sich einige Texte zitieren, die eine 
Verbindung zwischen der Intuition und der mystischen Erfahrung herstellen. 
                                        
41 Die Philosophie A. Schopenhauers war in Rumänien auch noch durch zwei weitere 

wichtige Persönlichkeiten, den Philosophen Titu Maiorescu (1840 - 1917) und den 
rumänischen Nationalpoeten Mihai Eminescu (1850 - 1889) rezipiert worden. Zu letzterem 
vgl. die Bemerkung bei L. Reschika, Cioran zur Einführung, a.a.O. S. 26: „… dessen 
Gedichte sich zuweilen wie reine Schopenhauer-Transpositionen lesen.“ Zu Cioran und 
seine Beziehung zu Maiorescu und Eminescu zusammenfassend auch D. Heres, Die 
Beziehungen der französischen Werke Emile Ciorans zu seinen ersten rumänischen 
Schriften, a.a.O. S. 99f (dort auch weitere wichtige rumänische Autoren). Zur Bedeutung 
Schopenhauers für Cioran vgl. zusammenfassend auch L. Reschika, Cioran zur 
Einführung, a.a.O. S. 26. 

42 K. Albert, Lebensphilosophie, a.a.O. S. 12f. 
43 Bergson unterscheidet grundsätzlich zwei Erkenntniskräfte des Menschen (zu denen als 

dritte auch der Instinkt dazukommen kann): den Intellekt und die Intuition. Die für die 
Naturwissenschaften zuständige Erkenntniskraft ist der Intellekt, während die Intuition das 
Mittel der philosophischen Erkenntnis darstellt (vgl. dazu die zusammenfassenden 
Darstellungen bei K. Albert, Lebensphilosophie, a.a.O. S. 85-113; zur Intuition besonders 
96ff; vgl. auch F. Fellmann, Lebensphilosophie, a.a.O. S. 77-79, zur Kritik an der wissen-
schaftlichen Begriffsbildung [dieses Buch stellt auch den interessanten Versuch dar, Ideen 
der Lebensphilosophie im heutigen Kontext weiterzudenken. Vgl. dazu auch K. Albert, 
Über das Wiedererwachen lebensphilosophischen Denkens, Philosoph. Literaturanzeiger 
48 (1995), S. 77-88, und auch R. Kühn, Auf dem Weg zu einer erneuerten Bergson-
Rezeption und lebensphilosophischen Besinnung, Philosoph. Rundschau 36 (1989), S. 232-
244]). 
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Dabei muß aber betont werden, daß beide Erfahrungsweisen nicht in eins 
zusammenfallen; dies ist deshalb sehr wichtig, um den Begriff der Intuition vor 
dem Vorwurf des Irrationalismus zu schützen45. Ansätze dafür zeigt Bergson 
schon in seiner frühen Aufsatzsammlung Denken und schöpferisches Werden 46, 
wenn er feststellt: Die Intuition „greift einen Faden wieder auf: es ist ihre 
Aufgabe zu sehen, ob dieser Faden bis zum Himmel steigt oder in einiger Ent-
fernung von der Erde aufhört. Im ersten Fall vereinigt sich die metaphysische 
Erfahrung mit der der großen Mystiker: wir glauben unsererseits festzustellen, 
daß hier die Wahrheit liegt. Im zweiten Fall werden sie voneinander isoliert 
bleiben, ohne deshalb einander zu widerstreben. Auf jeden Fall wird uns die 
Philosophie über die Bedingungen menschlichen Daseins emporgehoben 
haben.“47 Besonders deutlich wird dies auch in seinem letzten Werk, Die beiden 
Quellen der Moral und der Religion,48 in dem es um das Spannungsverhältnis 
zwischen Intuition und (philosophischer) Reflexion geht: „… die philosophische 
Gewißheit läßt verschiedene Abstufungen zu, sie wendet sich ebenso an die In-
tuition wie an die Reflexion, und wenn die sich an die Wissenschaft anlehnende 
Intuition überhaupt einer Fortführung fähig ist, so kann dies nur durch die 
mystische Intuition geschehen.“49 

Das eben zitierte Buch stellt auch die systematischste Behandlung des 
Themas Mystik bei Bergson dar, weshalb wir seine Positionen kurz skizzieren 
werden. Dies führt nämlich v.a. aufgrund der Differenz zum Ansatz Ciorans zu 
einer besseren Verortung seines Ansatzes. 

In Die beiden Quellen der Moral und der Religion unterscheidet Bergson 
anfänglich zwei Formen der Moral, die geschlossene und die offene, und davon 
ausgehend zwei Formen der Religion, die statische und die dynamische. Im 
Sinne der geschlossenen Moral handelt der Mensch nach Vorschriften der 
Gesellschaft und dient damit deren Selbsterhaltung. Die offene Moral läßt das 

                                                                                                                           
44 Soweit bekannt, hatte die Diplomarbeit Ciorans den Intuitionismus Bergsons zum Thema. 

Vgl. L. Reschika, Cioran zur Einführung, a.a.O. S. 28. 
45 Vgl. F. Fellmann, Lebensphilosophie, a.a.O. S. 78: „ … läßt erkennen, daß der Begriff der 

Intuition, der häufig den Vorwurf des Irrationalismus auf sich gezogen hat, nicht zu 
verwechseln ist mit mystischer Innenschau. Intuition beinhaltet vielmehr eine Methode, ein 
Erkenntnisverfahren, alles Gegebene aus dem Prozeß des Werdens verständlich zu 
machen.“ 

46 H. Bergson, Denken und schöpferisches Werden, Aufsätze und Vorträge, Meisenheim 
1948. 

47 H. Bergson, Denken und schöpferisches Werden, a.a.O. S. 65. 
48 H. Bergson, Die beiden Quellen der Moral und der Religion, in: H. Bergson, Materie und 

Gedächtnis und andere Schriften, Frankfurt/Main 1969; vgl. die allgemeine Zusammen-
fassung bei K. Albert, Lebensphilosophie, a.a.O. S. 108-112. 

49 H. Bergson, Die beiden Quellen der Moral und der Religion, a.a.O. S. 442. 
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Handeln aus Freiheit, allgemeiner Menschlichkeit und Liebe hervorgehen. 
Diesen beiden Formen der Moral entsprechen die beiden Formen der Religion. 
Die statische Religion steht wie die geschlossene Moral im Dienst der jewei-
ligen Gesellschaft, während die dynamische Religion die gesamte Menschheit 
umfaßt und durch das unmittelbare Gottesverhältnis und die Liebe bestimmt ist. 
Die die offene Moral bestimmende Liebe versteht Bergson nun als mystische 
Erfahrung.50 Doch auch die dynamische Religion ist charakterisiert durch die 
Liebe, und zwar durch eine letztlich mystische Liebe: „Für uns ist der 
Höhepunkt der Mystik eine Fühlungnahme und damit ein teilweises Einswerden 
mit der schöpferischen Anstrengung, die vom Leben offenbart wird. Diese 
Anstrengung ist von Gott, wenn nicht geradezu Gott selbst.“51 Da für Bergson 
die Liebe die Vollendung von Moral und Religion darstellt, beurteilt er die 
verschiedenen historischen Ausprägungen der Mystik unter dem Aspekt des 
Handelns: „ … denn vollkommene Mystik ist Handeln.“52 

Diesem Beurteilungskriterium gemäß gibt es, so Bergson, weder bei den 
Indern noch bei den Griechen eine vollendete Mystik.53 Diese hat allein das 
Christentum hervorgebracht: Die christlichen Mystiker sind zwar ebenfalls zu 
den Gipfelpunkten antiker Mystik gelangt, doch sie gingen darüber hinaus, „ein 
ungeheurer Lebensstrom hat sie von neuem ergriffen.“54 Bei Paulus, Theresa 
von Avila, Katharina von Siena, Franz von Assisi ist das Mystische letztendlich 
in das Handeln übergegangen. Die Parallele zu Cioran ist hier deutlich: Auch für 
ihn sind die Mystiker – und es ist bezeichnend, daß er sich auch fast exklusiv 
mit den christlichen Mystikern beschäftigt – Tatmenschen, die große Energien 
für die Umsetzung ihrer Ideen aufwandten. Klar ist aber auch, daß beide Denker 
Gräben trennen: Die für Bergson so wichtige Funktion der Liebe kann für 
Cioran kein Kriterium darstellen. Erhellend sind in diesem Zusammenhang auch 
die Bemerkungen zu Bergson im Interview mit S. Jaudeau: „Bergson, en effet, a 

                                        
50 H. Bergson, Die beiden Quellen der Moral und der Religion, a.a.O. S. 320. 
51 H. Bergson, Die beiden Quellen der Moral und der Religion, a.a.O. S. 414. 
52 H. Bergson, Die beiden Quellen der Moral und der Religion, a.a.O. S. 418. 
53 Zur indischen Mystik (sowohl Brahmanismus als auch Buddhismus und Jainismus 

gemeinsam betrachtet) meint Bergson, daß sie aufgrund des inhärenten Pessimismus nicht 
zum letzten Ziel der Mystik gelangt ist. Für die griechische Philosophie kann hier seine 
Stellungnahme zu Plotin zitiert werden (H. Bergson, Die beiden Quellen der Moral und 
der Religion, a.a.O. S. 20: „Was Plotin betrifft, so ist die Antwort zweifelhaft. Es war ihm 
vergönnt, das gelobte Land zu sehen, nicht aber, seinen Boden zu betreten. Er kam bis zur 
Ekstase, einem Zustand, da die Seele sich in der Gegenwart Gottes fühlt oder zu fühlen 
glaubt …, doch überschritt er diese Etappe nicht und kam nicht bis zu dem Punkt, wo die 
Schau in der Handlung versinkt und der menschliche Wille sich mit dem göttlichen Willen 
vermischt.“ 

54 H. Bergson, Die beiden Quellen der Moral und der Religion, a.a.O. S. 419. 
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négligé le côté tragique de l’existence, et c’est là qu’il faut chercher la raison de 
l’oubli où il est tombé. On n’évite pas impunément une crise intérieure. “55  

Zum Abschluß der Ausführungen über die Mystik im Werk E.M. Ciorans 
soll noch eine Passage aus einem Interview zitiert werden, wo Cioran für seine 
Einsicht in die Nichtigkeit allen Tuns und Seins Ekstaseerlebnisse beansprucht, 
die er in der Zeit höchster nervlicher Belastung durch die ständige 
Schlaflosigkeit erlebt hat: Er füllte sich in einer „plötzlichen Ergriffenheit“ 56 
aufgehoben in einer „ungewöhnlichen Fülle“ die gleichzeitig eine „triumphale 
Leere“ war, in die das Sein getaucht war. Für ihn war dies jedoch die Einsicht in 
die „Nichtigkeit aller Dinge“, einen Zustand, der durchaus mit dem höchsten 
Glück der Mystiker zu vergleichen ist:57 

„C’était entre 1920 et 1927, époque de malaise permanent. J’errais toutes les 
nuits dans les rues en proie à des obsessions funèbres. Durant cette période de 
tension intérieure, j’ai fait à plusieurs reprises l’expérience de l’extase. En tout 
cas, j’ai vécu des instants où l’on est emporté hors des apparences. Un 
saisissement immédiat vous prend sans aucune préparation. L’être se trouve 
plongé dans une plénitude extraordinaire, ou plutôt, dans un vide triomphal. Ce 
fut une expérience capitale, la révélation directe de l’inanité de tout. Ces 
quelques illuminations m’ouvrirent à la connaissance du bonheur suprême dont 
parlent les mystiques. Hors de ce bonheur auquel nous ne sommes 
qu’exceptionnellement et brièvement conviés, rien n’a une véritable existence, 
nous vivons dans le royaume des ombres. Quoi qu’il en soit, on ne revient 
jamais le même du paradis ou de l’enfer.“58 
 
 

                                        
55 S. Jaudeau, Cioran, a.a.O. S. 12. 
56 Vom überfallartigen Charakter der Einsicht in die Nichtigkeit spricht auch eine weitere 

Aussage dieses Interviews, S. Jaudeau, Cioran, a.a.O. S. 18: „J’étais très jeune, presque un 
enfant quand je connus pour la première fois le sentiment du rien, à la suite d’une 
illumination que je n’arrive pas à définir.“ 

57 Vgl. auch die Bemerkung im Interview mit L. Reinisch, Die Paradoxien des E.M. Cioran. 
Ein Gespräch mit Leonhard Reinisch, a.a.O. 657: „ … aber ich habe immer Mystiker 
gelesen, habe mystische Erlebnisse gehabt in meinem Leben. Zum Beispiel – ich betrachte 
als den Höhepunkt meines Lebens ein Erlebnis, das ich noch vor 30 Jahren gehabt habe, 
vielleicht mehr. Es war auf einmal – ich fühlte, daß sich die Zeit, Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft in mir konzentriert haben, daß ich das Zentrum der Zeit bin.“ 

58 S. Jaudeau, Cioran, a.a.O. S. 13f. 
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